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Bülow
Von * , *

Die deutfche Politik führt feit einem Vierteljahr den Namen Bülow. Erft
(eit einem Vierteljahr. Bis dahin hatten wir eine Reichspolitik. Unter den
vielen. die in diefer Rcichspolitik befchäftigt und gefchäftig gewefen find. war auch
Bernhard von Bülow. Er war Baron. er ward Graf. und er if't Fürft. Im übrigen
war er fich gleich geblieben.
Nun aber ift ein Ruck ins Gefchichtliche eingetreten. oder wenigftens ins

Politifche. Eine liberale und perfönliche Note fchlug mehrfach an . fogar in

der letzten Rede im Landwirtfchaftsverein. Stille Hoffnungen heben fchüchtern
die kleinen Köpfchen im politifchen Blätterwald. wie gelbe Schlüffelblumen.
Kein Menfch kann garantieren. ob fi

e nicht erfrieren.

Aber man muß. wenn man dem Reichskanzler eine Aufmerkfamkeit erweifen

will. diefen Zeitpunkt der noch nicht eingetretenen Enttäufchungen rafch benützen.
Denn wer bürgt. ob man in neun Monaten noch einen Leitartikel über Herrn
von Bülow fchreiben kann? Im vorigen Iahre-war das noch unmöglich. -
Oder ich frage: wenn Bernhard von Bülow Oftern 1906 aus dem Amt ge
fchieden wäre. was hätte fich der Nachwelt Einprägenswertes erzählen laffen? -
Handelsverträge im Kielwaffer einer fchutzzöllnerifchen Mehrheit. Dreibund

brüchigkeit und Marokko mit feinem bitteren Nachgefchmack . . . Er war bis dahin
politifcher Vermittler gewefen. Vermittler nach allen Seiten. auch nach oben.

Er mag im Palais fogar Erkleckliches geleiftet haben. er lavierte. und das
Zentrum if

t fachverftändiger Zeuge. Er fprach auch ganz gut. verbindlich und
doch logifch. Er hat die Eigenfchaften eines Sprechminifters. Das if

t

viel.
wenigftens für den Tagesgebrauch. Das hat er ererbt. Seinem Vater. welcher
Vorfißender der Prüfungskommiffion für das diplomatifche Examen war. hat
Fürft Bismarck. dem die Rede nicht leicht dahinfloß. das Zeugnis ausgeftellt.
er habe ..in hohem Grade die Fähigkeit. fließend zu fprechen. ohne dem Zu

hörer einen Eindruck von dem Sinn des Gefagten zu hinterlaffen“.
So wäre auch in den Tafeln der Gefchichte von der leicht fließenden Politik

des vierten Kanzlers gefchrieben worden. wenn er fi
e im letzten Iahre abge

fchloffen hätte.

Mit diefem Urteil foll dem Fürften nichts vorenthalten werden. auf was
er Anfpruch hat. Nein. der Kanzler hat Eigenfchaften. die über den Iunker
und Landedelmann beträchtlich hinausgehen. Und wenn jeweils am letzten
Dienstag im Februar der Familienverband derer von Bülow. die vierzehn
Goldmünzen im Wappen und viel Talent im Stammbaum führen. zufammen
kommt und fich feiner großen Männer freut. dann if

t die Genugtuung über

die Bildung des allgemein beliebten Bernhard eine einftimmige und berechtigte

Er lebte nicht bloß in Mecklenburg und Berlin. er lebte auch in Dänemark
und in den Hanfeftädten." Dort war er fogar fo intelligent. feine Mutter zu
fuchen. Der Kanzler hat eine bürgerliche Mutter und fteht mit einem Fuß
Bar.. het' 7 l
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auf dem Grund und Boden der königlichen Kaufmannfchaft von Hamburg.
Aber er lebte auch viel in Rom. Lange Iahre in Italien. Man muß nun
ein klein wenig Talent zur Bildung haben. fo geht es in Italien auf wie in
einem natürlichen Treibhaus. Und Bernhard von Bülow hat auf diefem
Gebiet ein beträchtliches Talent nach Italien mitgebracht und diefes Kapital
dort und im Umkreis des Haufes Eamporeale gut angelegt und vermehrt.
linter allen Kanzlern if

t der vierte im Gebiet der litterarifchen und künft

lerifchen Interefien wohl der erfte. Selbft feine Politik hat nach der Seite

der Behandlung hin einen Stich ins belletriftifche. Freilicl» ohne daß die delle

arte von feiner Sympathie bisher einen merkbaren Vorteil verfpürt hätten.
Vielleicht entfprach es der nivellierenden Mannigfaltigkeit der verfchiedenen
geiftigen Einflüffe. daß der Kanzler fich häufig treiben ließ. Aber wie gefagt:

neulich hat es einen hörbaren Ruck getan. Vielleicht bleibt es bei diefem Reiz
auf den Gehörnerv.
Auch die Politik. die keine feften Richtlinien hat - und vielleicht fi

e am

meiften -. unterliegt dem Gefeß der Kaufalität. Man muß ficFl die Dinge
bei Leibe nicht fo vorftellen. daß der Kanzler eines Morgens im Bett auf

wachte und fich fagte: Ich habe das Lavieren fatt und ftelle mich auf meine

liberalen Beine und will ein großer Staatsmann werden. So if
t es fchou

deshalb nicht zugegangen. weil fich Fürft Bülow für einen gewiegten Staats
mann von langer Hand hält. Mau kommt im auswärtigen Dienft und im

Hinblick auf die ausländifchen und inländifchen Mitarbeiter leicht zu diefer

Meinung. Ieder Diplomat hält fich für einen Staatsmann. und jeder Staats

mann für einen Politiker. Bernhard Fürft von Bülow war aber bisher noch
nie ein Politiker von großem Stil. Vielleicht wird er noch einer. Es ift dies
aber gar nicht fo leicht. wie es ausfieht. Die fpätere Gefchichte und vielleicht

auch die Memviren - die der Kanzler nicht fchreiben will - werden es auf
decken. daß eine Art von diplomatifcher Aktion dem Bruch mit dem Zentrum
voransgegangen ift. Scheinbar felbftändig und nicht urfächlich.
Man ift von der Politik des Heiligen Stuhles in Berlin feit
geraumer Zeit in immer ftärkerem Maße abgekühlt. Wer von
Berlin fpricht. muß in erfter Linie an den gekrönten Bewohner des Haufes
am Domplatz denken. Alfo. Berlin ftand mit dem Grafen Ioachim Pecci. der
auch unter der Tiara mit den feinen. fchmalen Lippen verbindlich lächelnd
reden und handeln konnte. auf ausgezeichnetem Fuß. Nach feinem Tod hatte
man in Berlin auf eine vermehrte und verbefierte Auflage diefer Beziehungen

zum Heiligen Stuhl gerechnet. in einer Zeit. in der die katholifche Kirche fich
von ihrer liebfteu Tochter in Paris zurückgeftoßen fühlte. Aber merkwürdig:

Pius X. hält. was der Kardinal Sarto verfprochen hatte. Er ift das Gegen
teil eines Diplomateu. er hat in der gleichen Zeit. in der er über die Lage

in Frankreich völlig desorientiert war. fich auch den Aufgaben nicht geneigt
oder nicht gewachfen gezeigt. deren Lüfuug das Reich von ihm erwartete. Neben

vielem Kleinen und manchem anderem hat der Papft in der polnifchen Frage
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verfagt. Er blieb neutral. und weniger als neutral. vielleicht war er auch
nur ohnmächtig. Aber auch Ohnmacht if

t ein Fehler. In Polen hätte er
Preußen wichtige Dienfte leiften follen. Statt deffen wütet der Schulftreit. und
die Geiftlichkeit trägt die Banner der antideutfchen Erhitzung.

Dazu kamen andere perfönliche Erfahrungen: -

Die Abkühlung if
t

fchon im Oktober zur Erkältung geworden. fo daß man

in Berlin in Anfehung der kirchenpolitifchen Schwierigkeiten. die der Heilige

Stuhl in Frankreich zu erleben hat. bei einer kompletten Gelaffenheit angekommen
ift. Vogue 1a galere! Frankreich hat feit Iahren ein nicht unverdientes

Glück. das ihm bei feiner bahnbrechenden Energie auf dem Gebiete der Laifierung

aufrichtig zu gönnen ift.

In diefe Stimmungen. die fich zwifchen Berlin und Rom aufgetürmt hatten.
kamen nun die in fchweren Stiefeln daherftolpernden Ungefchicklichkeiten des

Zentrums. Hertling hat feit Iahren vergeblich gewarnt: ..Laßt ab vom Haus
knechtton! Wir müffen urbane Politik treiben.“ Zuerft fprang ein kleiner
Erzfchlauberger der Kolonialverwaltung auf die Hühneraugen und ungefchickt

zwifchen die Beine. Dann erging ein preußifcher Zentrumsbeamter fich gegen
die Reichsbehilrden in Stilübungen. wie wenn er auf einem Sittlichkeitskongreß

das Lafter zu bekämpfen hätte. Und hernach tat fich die ganze Zentrumspartci

auf wie ein kriegführender Generalftab.
*

Das alles muß man fich vergegenwärtigen und fich auch vorftellen. wie
das hinter den Kuliffen wirkte. wo man Proben früherer Zentrumsgefchmeidig

keit hatte. .

Hier das Zentrum und auf der anderen Seite die Sozialdemokratie. die

fich an ihren eigenen Leitartikeln beraufcht und in den Glauben an die eigene

Unüberwindlichkeit hineingefteigert hatte.

Nein. es war kein freier Wille. es war Zwang. als Bülow die nächfte
befte Unregelmäßigkeit in der Leitung benützte und Kurzfchluß machte. auf die

Gefahr einer elektrifchen Entladung.

Dabei fah der Reichskanzler Bülow weniger das Wachstum der politifchen
Stimmungen in Deutfchland. die nach politifcher Erneuerung nicht der Grup

pierung. fondern der Gedanken dürften. - nein. er fah neben und unter der
Reichsregierung nur zwei Richtungen rechts und links von fich.
Bei feiner künftlerifchen Phantafie hat er fich im Traum der Dezembernächte

felbft als Laokoon gefchaut. bedroht von zwei heranfchleichenden züngelnden

Gegnern.

Und nun meint er. er felbft habe fi
e

zerdrückt. er habe "1ch und die Iüng
linge rechts und links gerettet und habe Anfpruch auf ihre Dankbarkeit. Er
richtet fich auf. und Laokoon in aufrechter Stellung if

t

nach Leffing ein wohl
gebauter Mann gewefen.

*

Der Kanzler hatte Glück bei den Wahlen. In feiner letzten. für die poli
tifche Lage intereffanten Rede unter den Agrariern. von denen er fich die Er
laubnis erbittet. liberaler werden zu dürfen. kommt der Saß vor: ..Wir müffen

i*
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dem Schwein dankbar fein.“ Er und die Agrarier haben das wörtlich ver
ftanden und beklatfcht. Aber es hat noch einen tieferen Sinn. Fürft Bülow

hat auch noch nach den Wahlen das Glück. vom Zentrum ..gefchnitten“ zu
werden. Die Herren Schädler. Heim und Genoffen haben befchloffen. feinen
Salons nicht mehr die Ehre ihres Befuches zu erweifen. Die armen Salons.
in denen fo viel Schönheit verfammelt ift. die armen Perferteppiche von er

lefenem Gefchmach auf denen der elaftifche Schritt des Herrn von Orterer fich

nicht mehr zu wiegen geruht!

Sie wollen ihn ftürzen und werden ihn ftüßen. Man kommt auf die billigfte
Art und Weife in den Geruch eines liberalen Helden. wenn man einen Schild.
gefpickt mit Zentrumsgefchoffem aufweifen kann.

Aber darin eben liegt die Gefahr. Diefe Gegnerfchaft verfpricht Bundes

genoffenfchafh und daran wird fich Bülow. der deutfche Ritter vom goldenen
Vlies. genügen laffen. Er wird ein paar überreife technifche Reformen . die
ungefchüttelt vom Baume fallen. fchon für eine liberale Periode halten. und er

wird fagen. fie fei fchöner als die erfte. wie der wiederverheiratete Witwer

feiner zweiten Frau regelmäßig verfichert. er wifie jetzt erft. was Liebe fei..
Überhaupt hat er die politifche Genügfamkeit allzulange kennen gelernt und

dabei erfahren. daß ein gefchickter Sprechminifter auch mit Unterlaffungsfünden
und Trugfchlüffen durch die Mafchen .der Parlamentsdebatte kommt. Schon
Earlyle hat beobachtet. daß Reden das leichtefte am Regieren fei. und daß man
mit einer fympathifchen Handbewegung oder Kopfhaltung leicht den parla

mentarifchen Beifall auslöfen kanny Das kam ihm . dem Kanzler. zuguß zum
Beifpiel damals. als er das perfönliche Regiment fiegreich wegdisputierte.

Wir haben kein perfönliches Regiment. denn wir halten uns ftreng an den

Text der Verfaffung. Die Verfaffungsurkunde verbietet in keinem ihrer acht
undfiebzig Artikel. daß der Kaifer politifch rede. toafte oder depefchiere. Was

nicht verboten ift. ift erlaubt. Alfo find allerhöchfte politifche Kundgebungen
verfaffungsmäßig; folglich haben wir eine verfaffungsmäßige und keine per

fönliche Politik. (2u0(1 erat (1ern0n8tran(1urn. Übrigens bin ich felbftver
.tändlich mit allem einverftanden. was geredet oder telegraphiert worden if

t

damit haben Sie als Beilage auch .noch die ftaatsrechtliche Verantwortung.
meine Herren; alles if

t in Ordnung. Was wollen Sie mehr? - Nicht
ungrl'iudlicher und nicht fophiftifcher kann eine große Frage umfegelt werden.

Denn wenn die Verfaffung den Kaifer unverantwortlich und den Kanzler ver

antwortlich macht. fo if
t der tieffte Sinn diefer lakonifchen Ausdrucksweife.

daß der Kaifer durch den Kanzler Politik zu machen hat. nicht ohne ihn und

nicht .neben ihm. Sonft if
t die Verantwortliqhkeit des Kanzlers eine Spielerei.

Ein politifierender Kaifer fteht außer der Verfaffung und müßte konfequenter

weife vor dem Parlament perfö'nlich zur Verantwortung gezogen werden. Der
Trick aber. gute Miene zu jedem Spiel zu machen und nachträglich fich mit
allem einverftanden zu erklären. feßt nicht bloß den Schein . fondern die Un

glaubwürdigkeit an die Stelle der Wahrheit. Ebenfo darf der Kanzler
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höchftens auf der Tribüne. aber nicht unter vier Augen ausfprechen. daß die
politifmen Kundgebungen. die ohne den Kanzler improvifiert
wurden. die Lage nicht fchon häufig fchädlich belaftet und häufig
eine materielle Redreffierung nötig gemacht hätten. Denn unter vier Augen

müßte er darüber als über eine Unwahrheit erröten und gef'tehen: wir haben
ein reichliches Maß perfönlicher Politik.
Alfo hier muß der Kanzler offen einfetzen. fonft ift er und auch noch ein

Nachfolger ein Famulus. Auch der ganze Zufchnitt der ftaatsrecht
lichen Kauzler-Verantwortlichkeit ift nicht auf die Dauer durch
zuführen. Sie if

t eine Fiktion. wenn der Kanzler nicht jene Riefenkraft be

fißt. in allen Refforts die Direktiven zu geben: eine Kraft. die fich Bismarck

zutraute. Fürft Bülow muß hundertfach gefühlt haben. daß dies über die

Kraft geht. auch wenn diefe Kraft das Mittelmaß überfteigt. Was kümmerte

fich der Kanzler viel um die Kolonialpolitik! Sein neuer Adlatus erklärt nach
dreimonatiger Einarbeitung. das bisherige Syftem fei falfch gewefen; er bittet.
man folle das Syftem. nicht aber die Perfonen angreifen. Darunter verfteht
er feine Beamten. Aber wer ift für das Syftem verantwortlich? Laut Ver

faffung der Reichskanzler. dem es aber gar nicht einfällt. fich für das falfche
Syftem verantwortlich zu fühlen. Iedermann. fo beruhigt er fiä» muß merken.

daß ich mich nicht um die Kolonien kümmern und mich nicht einarbeiten konnte.

Alfo. wenn Fehler und Torheiten gemacht wurden. was geht das mich an!
So beißt fich die Kauzler-Verantwortlichkeit in den Schwanz. ohne daß diefer
Schwanz es fpürt. Diefe Schmerzlofigkeit des Schwanzes if

t das fchmerzliche.
denn fi

e führt mit der Zeit nicht zur Schwanzlofigkeit. fondern zur Kopflofigkeit.

Der leitende Staatsmann. Parlament und Untergebene ge
wöhnen fich allmählich an den Mangel an Aufficht. weil der Kreis
für die Anfficht zu groß geworden ift. Die Kanzler-Verantwortlichkeit if

t

näch

ftens nicht bloß Papier. fondern bloß noch Druckerfchwärze ohne Papier.

Das Ding geht auf die Dauer nicht. Die hohen Intereffen der
riefig wachfenden Reichsverwaltung können des Schußes nicht
entbehren. der in der perfönlichen Verantwortung des einzel
nen Reffortchefs liegt. und diefer perfönlichen entfpricht die ftaats
rechtliche Verantwortung von Reichsminifterien. Es gibt Parla
mentspräfidenten. die es für ordnungswidrig halten. dem Kanzler zu fagen.

daß einzelne Verwaltungsgebiete ihm terra inc0Z-nita feien. Das beweift doch
aber nur. daß manchen Reichstagspräfidenten das Land. in dem das Unter

fcheidungsvermögen liegt. ftreckenweife terra inc0gr1ita ift. Vielleicht. weil

ihnen die ftaatsreäitliche Fiktion zu Kopf geftiegen ift. In Wahrheit ift es ein
Widerfinn. einem Menfchen Vertrautheit mit allen Staatsgebieten zuzumuten. oder

ihm ohne folche Vertrautheit die Verantwortung für diefe Gebiete zuzufchieben.
Man läßt jeßt einen Kolonialdirektor zum Staatsfekretär auswachfen. Aber

das ändert doch nur Titelz Rang. Gehalt und Zahl der Uutergebenen. Staats

rechtlich bleibt der Staatsfekretär Famulus und der Kanzler Kolonialminifter.



6

Bernhard der jüngere reift nach Afrika. um fich eigene Sachkunde zu erwerben.

Bernhard der ältere . der ohne Sachkunde in Europa. Wilhelmftraße Nummer

fiebenundfiebzig. bleibt. if
t

verantwortlich. Das ift nicht mehr ernft zu nehmen.
Und wenn Bülow ein Staatsmann ift. fo muß er hier den Finger in die Wunde
legen.

Im übrigen fängt Dernburg an. Bülow in Berlin zu befchatten. Ein
Grund mehr für den Kanzler. fich zu ftrecken und größer zu werden durch
politifche Taten. Erweckte Hoffnungen verpflichten. Geknickte Hoffnungen ver

nichten.

Aber wer ift fo treuherzig. das ganze politifche Heil aus einem Minifter
hotel zu erwarten. Bei niemand wäre dies verhängnisvoller als bei dem

Kanzler. der im Iahre Null des zwanzigften Iahrhunderts in das fchöne Kanzler
hotel eingezogen ift. Er hat feither geglaubt. die Erfahrung machen zu können
daß man vorwärts komme. wenn man fich fchieben läßt. Es if

t dies auch

weniger anftrengend. Auch jeßt befteht wieder eine hohe *Wahrfcheinlichkeiy

daß er auf diefe Art der Fortbewegung wartet. Oben. an der Stelle. gegen
die der Vorwurf mangelnder Impulfe nicht erhoben werden kann . if

t

zurzeit.
eine Strömung flüffig. die man. wenn man euphemif'tifch fprechen wollte. liberal

nennen könnte. Richtiger if
t

es. zu meinen. daß eine konfervativ-orthodoxe
Stimmung zurzeit nicht in Wirkung ift. Ia. auf dem Gebiet der Börfengefeß
gebung hat fich die volkswirtfchaftliche Erkenntnis via Hamburg und Bremen

fo verbreitet. daß Fürft Bülow einen entfprechenden Gefeßentwurf einzubringen

nicht unterlaffen kann. Aber möge er ja nicht annehmen. daß es fchon eine

große Tat fei. eine Borniertheit zu redreffieren. Er wird mehr tun müffen;
aber die öffentliche Meinung muß nachhelfen. Die politifchen Kreife. die eine

Entwicklung erhoffen. follten das Gefchick haben. fich zu konzentrieren und die

Bevölkerung zu intereffieren. und dadurch politifch zu organifieren. Das Reichs
regiment if

(

durch die Wahlen vor einer Niederlage gefchüßt worden. Diefer

Schuß wurzelte noch nicht in feftem Vertrauen. er will erobert werden und
wird nicht mit ein paar Perfonalveränderungen verdient. die den Kanzleien in

Berlin und den Zeitungsartikeln zu reden geben. Das Volk beachtet Einzel
fchiebungen kaum. Der leitende Staatsmann muß zu der Erkenntnis durch

dringen. daß das Vertrauen des Volkes dauernd gefchaffen werden muß. nicht
der Regierung wegen . fondern des Volkes wegen . denn es if

t das wichtigfte

Element politifcher Volksgefundheit und deshalb ein oberftes Gefetz der ftaat

lichen Entwicklung. Die Lehre if
t alt und if
t

oft vergeffen worden. fo alt fi
e

auch ift. - ..Was find die Mittel. ein Staatswefen zu lenken?“ fragte ein
Ehinefe vor zwei und einem halben Iahrtaufend den politifchen Altmeifter

Kung-fu-tfze. und diefer refpondierte: ..Hinreichende Ernährung. hinreichende

Wehrkraft und das Vertrauen des Volkes.“ - ..Wenn man aber nicht umhin
kann. auf eines zu verzichten. welches von den dreien wäre dann zuerft preis

zugeben?“ - ..Die Wehrhaftigkeit.“ lautete die Antwort. - ..Wenn man aber
nicht umhin kann. auch auf eines der beiden anderen zu verzichten. was wäre
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dann zuerft preiszugeben?“ - Der Meifter fagte: ..Die Ernährung. Von alters
her if

t der Tod allen gemeinfam. ohne Vertrauen aber kann ein Volk
nicht beftehen.“ - Das fprach und erkannte derfelbe alte Konfucins. der
einmal fagte: ..Fürft zu fein if

t

fchwer. Minifter zu fein if
t

nicht leicht.“

Wilhelm von Diez
Von Ludwig Thoma

Mit 33 unveröffentlichten Zeichnungen von W. von Diez
Am 25. Februar 1907 if

't Wilhelm von Diez in München geftorbeu;

ein großer Künftler und ein fchlichter Menfch.
Er wurde in Sankt Georgen bei Bayreuth geboretu if

t aber ein echter Alt
bayer geworden und hat die gute Art unferes Stammes mit künftlerifcher

F4 q
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Bildungfichfozueigen gemachy

daß fie für fein Wefen charak

teriftifch geworden ift.

Es werden viele Anekdoten
über ihn erzählt. die alle ihre

Pvinten in einer gewifien Rau

heit fuchen.

Ob erfunden oder wahr

fie geben kein rechtes Bild
von dem Manne.

Er war jeder Pofe abge
neigt; auch der grobianifchen.

Freilich. fein wahrhaftiger und

befcheidener Sinn fchüßte fich
mit Derbheit gegen allen Un

fug. der fich an den Erfolg hängt; aber gerade darum war er feinfühlend
und vornehm wie wenige. weil er fich lärmende Bewunderung vom Leibe

gehalten hat.

Die Flachheit der ..befferen Kreife“ hat ihn. wie noch jeden echten Künftleß
abgeftoßen. Doch Wilhelm Diez befaß auch die Kraft. fich abzufchließen.
Er opferte der Gefellfchaft keine koftbare Stunde feiner Arbeit oder feiner

Erholung. Er blieb auf fich geftellt und blieb beim kleinen Volke. das fich
noch Eigenart erhalten hat.
Am Streiie der Richtungen und Programme hat Diez nicht' teilgenommen.
Er fah mit behaglichem Schmunzeln zu. wie die Moden wechfelten und die

Gottheiten kamen und wieder verfchwanden.

Ihm hat fremder Erfolg nie den Neid geweckt und der eigene nie die
Strenge gegen fich felber genommen. Die viel vermögenden Iünglinge. welche
in den Zeitungen den Ruhm der Schaffenden abwägen. fanden bei ihm ver

fchloffene Türen.
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Das hatte dem Alten gerade gepaßt. der gönnerhaften Neugierde alle fröh
lichen Heimlicltkeiten feines Küuftlerherzens bloß zu legen!

So kam es. daß der Name des genialen Künftlers in der letzten Zeit
feltener genannt wurde. während ringsumher Propheten und Wundertäter

erftunden.

Ihm war das recht und angenehm. denn feine Scheu vor dem Lärm des
Marktes wuchs mit den Iahren.
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Andere aber *haben die

Pflicht. von feiner hohen

Meifterfchaft zu reden. Man

hat Diez als Maler Gerech*
keit widerfahren laffen*

Bilder find hoch eingefaj.
gelten als begehrte Schm.

ltücke heimifcher und fremder

Galerien; auch der bemittelte

Bürger weiß vom Maler Diez.
daßerRaubritterundSchnapp

hähne mit köftlichem Humor ge

ftaltet hat. In den Salons der
Kunftvereinsmitglieder hängen

gute Reproduktionen. welche

die gemeingültige Anficht be

ftätigen.

Seine Lehrtätigkeit wird

mit reichem Lobe bedacht. und

allerdings ift ihm die Münchner

Akademie zu größtem Danke

verpflichtet. Vom Zeichner Diez

aber hört man nicht viel. und

doch if
't klipp und klar darüber

nicht weniger zu fagen. als

daß er hinter keinem zurück

i'teht und manchen übertrifft.

deffen Ruhm nationales Evan

- *

x
i

:' *

i

e
;

.. *! l
gelium geworden ift.

Neben der bizarren Tatfache. daß Friedrich
Steub ohne rechte Beachtung blieb. kann auch
die Rafchheit. mit welcher die Erinnerung an

die zeichnerifche Tätigkeit unferes Meifters

Diez verblaßte. den Unwert der geräufchvolleu

Tageskritik beweifen. -

Bändereiche Werke hat Diez mit koftbaren

Zeichnungen gefclnnückt; ich nenne nur Scherrs

Germania. Schillers Gefchichte des Dreißig

jährigen Krieges. In den fechziger Iahren
hat es keine nennenswerte Zeitfchrift gegebem

die nicht wertvolle Beiträge von Wilhelm Diez
gebracht hätte. Au deu Fliegeuden Blättern

hat er jahrelang mitgearbeitet und die Samui
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lung der

Münchner

Bilder

bogen um

manches

reizvolle
Blatt be
reichert.

Stau
nenswert

find der

Reichtum

und die

Vielfeitig

keit des

Künftlers.
Weiler die

Zeit des

großen

Krieges
mit ver

blüffender

Intuition
gefchildert

hat. wollte man feiner Kunft diefes Säkulum als befonderes Gebiet zuweifen.
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Aber Diez hat zierliche Rokokohelden wie“ Szenen aus der franzöfifchen

Revolution. oder Soldaten der Napoleonifchen Armee nicht weniger charakte

riftifch wieder gegeben.

DasBellevielleicht

fchenkte er uns in den

prächtigen Typen. die

er unmittelbar aus dem

Volke gegriffen hat.

Bauern.Fuhrleute
Iäger. Soldaten. Holz
knechte. alle frifch und

lebenswahrgefehen.keck

hingeworfen. lebhaft

und charakteriftifch in

der Bewegung. mit fouveränem Humor dargeftellt.

Nicht zu vergefi'en der Tiere!

WerhatwieMeifter

Diez Pferde gezeichnet?

Vom Karrengaul und

Poftklepper bis zum

breitrückigen bayrif chen
Kavalleriepferd. das zu
der felbigen Zeit noch

alleGangartenmitmaß
voller Überlegung und

mit Behaglichkeit voll

führte?-Mit ein paar
fichereu Stricl-ren gibt er



jede Eigentümlichkeit. gibt er Stimmung. Bewegung mit einer Meifterfchaft

wieder. die nicht übertroffen werden kann. Man betrachte nur einmal fo eine
Kavallerieattacke. die er im Manöver auf ein kleines Quartblatt hingeworfen hat.
Wie die Pferde zum Galopp anfetzen. den Berg hinaufklimmen. wie in den

angedeuteten Figuren der Eindruck der gefchloffenen Maffe feftgehalten ift! Und
wie im kleinften Maßftabe die Haltung der Reiter zur Geltung kommt!

Wer in den Skizzenbüchern blättert. welche Diez im Manöver 1867 bei fich
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führte. ftaunt darüber. wie der Künftler in wenigen Tagen das foldatifche
Treiben erfchöpfend gefchildert hat; Marfchbilder. Kämpfe. die Raft im Quartier.
Arbeit der .jYandwerker. Stallidyllen. wilde Bewegung und befchauliche Ruhe.
alles if

t in winzigen Figuren von Mann und Roß mit überrafchender Treue

zur Anfchauung gebracht. Und wie malerifch das gezeichnet ift! Iedes Blatt
ein Bild von pikanter Wirkung. Man hört heute nicht felten den Sinn für
phrafenlofe Natürlichkeit und Wirklichkeit als moderne Errungenfchaft preifen.

Vor den Zeichnungen unferes Meifters empfindet man recht die Lächerlichkeit der

Pfadfinder nnd Entdecker. die alles für neu halten. was fi
e gerade gelernt haben.



Auf allen Ausflügen hatte Diez das Skizzeubuch als treuen Begleiter bei fich;
jeden Eindruck hielt er feft. Seine befondere Liebe hatte unfer altbayrifcher

Bauer mit

HofundBau
mannsfahr
nis; er hatmit

unbeftech

licher Wahr
heitsliebe

feine ernfte

Arheitgefchil

dert.aberauäl
feine Abfon

derlichkeiten.

denen uraltes

Herkommen

und derbe

Natürlichkeit

künflerifchen

Reiz ver

leihen.

Und darin hat fich Diez als großen Humoriften gezeigt. wie er mit heim
licher Freude die Echtheit unferer Scllollentreter fefthielt.

Dabei war er

ein tiefgründiger

Kenner und

Freund der hei

matlichen Laud

fchaft. Die groß

artigen. aber

ftarren Formen
der Berge liebte

er nicht; ihni ging

das Herz auf vor

den Slltünhciten
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derweitgeftreck

ten Moore. der

wafferreichen

Hochebene. der

fanft anfchwel
lenden Hügel.
die ihre Grenze
bilden.

DasAmper

tal.indemheute

vorungezählten

Staffeleien

ganze Künftler
kolonien fißen.

hat er noch als

einfamer Wan

derer durch

quert. und er

kannte jeden

Forellenbach.

Dennzeitlebens
war Diez ein

kundiger

Iünger des heiligen Petrus. Wenn ihn die Pflicht der Schule losließ. griff
er zur Angel und fifchte die hurtig eilenden Bäche entlang. Und dann war

ihm am wohlften. wenn er mit gefüllten ..Lagel“ den Heimweg antrat und im

bäuerlichen Wirtsgarten vor fachverftändigen Hörern die Ereigniffe und Zu

fälligkeiten der Fifcherei befprach.

Bei einer folchen Gelegenheit habe ich den trefflichen Mann kennen lernen.
und feine herzliche Natürlichkeit if

t mir in lieber Erinnerung geblieben.

Neben dem Fifchlagel führte Diez ftets fein Skizzenbuch mit fich. und oft

legte er die Angelgerte weg. um einen heimlichen Platz mit dem Stifte feftzu
halten; über

hängendeWeiden

und luftige

Sonnenkringel.

die auf dem träu

menden Waffer

fpielen. Daraus

aber fchöpfte er

feine unver

gleichliche Kraft
und Vielfeitig
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keit. daß er fich vor der Natur ftets als
Lernender fühlte. Von ihr hat er die

Gefetze feiner Kunft empfangen; und wie

f'
1
e

den Iüngling. der Schulzwang und
Methode haßte. heranbildete. fo hat fi

e

dem reifen Künftler Eigenart und Frifche
erhalten. Sein Lebenslauf zeigt in be
wundernswerter Gefchloffenheit den ernft

haften Mann. der unwandelbar an feiner
Vollendung arbeitete.

Neben Menzel und Leibl der dritte

Große. den der Erfolg niemals an inner

licher Vertiefung hinderte.

Wilhelm von Diez wurde geboren
den 17. Ianuar 1839 als Sohn eines evangelifchen Pfarrers zu Sankt Georgen
bei Bayreuth.

Vom Pfarrer Diez wird erzählt. daß er fich durch liberale Ideen die Un

gnade des Konfiftoriums zugezogen habe.
Wenn dem fo ift. dann hat der Künftler als fchönes Erbteil von feinem

Vater die freiheitliche Gefinnnng überkommen. Sein Leben lang hat er jeder

Unterdrückung wie jeder Hochnäfigkeit furchtlofe Gegnerfchaft gezeigt.

Den erften Zeichennnterricht erhielt der junge Diez an der Bayreuther

Mäu- Hffl 7

Gewerbefchule. Im Alter von vier

zehn Iahren befuchte er die poly

technifche Schule in München. und

zwei Iahre fpäter trat er in die
Akademie ein. an deren Spitze

W. von Kaulbach ftaud. Klaffiziften
und Naturaliften lagen fich damals

gewaltig in den Haaren. und es

gab fo ftarken Lärm wie ftets. wenn

Methoden und Syfteme aufeinander

platzen.

Wilhelm Diez aber kam zu einer

heilfamen Erkenntnis: daß neben

zwei fakrofankten Meinungen immer

noch eine dritte und befte. nämlich

die eigene. beftehen könne.

Er befaß zu viel Eigenart. als
daß er auf eingezäunten Pfaden vor

anfchreiten wollte. uud er kehrte der

Schule den Rücken.

Die Kunftgefchichte weiß uns zu
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erzählen.

daß er fich

nun eifrig
dem Stu
dium der

alten Mei

fter. infon

derheit der

Nieder

länder. er

geben habe.

Und ge

wiß if
t

fein

Können an

ihnen er

ftarkt.

Wer

mochte kla

rer alle Tugenden Wouvermans erkennen. und wer mochte mit fo behaglicher

Freude die Schimmel diefes trefflichen Holländers bewundern. wie der junge

Wilhelm Diez?
Oder auch. wer konnte alle .Humore des Leydener Malers und Schauk

wirtes Ian Steen mit fo refpondierendem Gemüte erblicken wie er?
Aber fein Lernen war kein Unterordnen. Als Beftes empfing er wieder von

den Meiftern den Hinweis auf das derbe. vollfäftige Leben. das. heute wie je.

unerfchöpfliche Schätze birgt.

Diez hat fi
e gefucht und gefunden. Er begann in unermüdlicher Arbeit

fein Skizzenbuch zu füllen. In den Kneipen Altmünchens fand er fo feine Be

ff'"
'*..
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häbigkeiten. wie fie je fich

in der Schankwirtfchaft

Ian Steens an den
Tifchen räkelten.

Zu derfelben Zeit

herrfchte noch bodenftän

diges Bayerntum in der

königlichen .Haupt- und

Refidenzftadt;alles frem

dartige wurde wieKrank

heitsftoff von diefen Phi
liftern ausgefondert. und

keine aufregende Zeit

frage konnte die Traum

feligkeit diefer Stadt

ftören. in der es nur Lärm

gab. wenn der Zapfen in das riefige Bierfaß gefchlagen wurde.

Hier gingen Eigenarten und gröbliche Spaßhaftigkeiten auf und erfiickten

im fröhlichen Wuchern die Nervofität des Sc'ikulums.

Diefes Spießbürgertum

rückte die Ellenbogen noch

enger aneinander und hielt

den Blick noch mehr auf

das Kleine gerichtet als die

ehrenwerteBevölkerung von

Leyden. Antwerpen oder

Haarlem.

Diez faß mitten unter

ihm und erquickte fich Herz

und Augen. Lind verewigte

die fröhlichen Böotier vom

Ifarftrande. welche man in

feierlicher Unwahrhaftigkeit

auch felbigesmal fchon Athe

ner benamfte.

Nach der Schneefchmelze

aber wanderte der junge

Künftler vor die Stadt hin
aus und erprobte feine wach

fende Meifterfchaft an Laud

fchaft und Tieren.

Denn auch diefe Lehre

hatte er von den Nieder
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ländern gewonnen.

daß einer vieles kön

nen müffe.

Im Remonten
geftüte zu Graßlfing

hat er jahrelang

Pferde gezeichnet

und if
t

auch dort

unter Anleitung des

ihm befreundeten

Veterinärarztes

Schneider und des

Schlachtenmalers

Heinrich Lang ein

guter Reiter gewor

den.

Der vierte in der fröhlichen (Hefellfchaft war ein dicker Wachtmeifter. deffen

Konterfei wir in den Fliegenden Blättern von damals öfter begegnen. Er
fpendete der Kunft unferes Wilhelm Diez gewichtiges Lob. während er fogar

amtliche Bedenken gegen die Zeichnungen Langs hegte.

Der wollte aus den guten altbayrifchen Röffern feingliedrige englifche

Vollbluttiere machen. und mit Recht hielt ihm der brave Ehevauxleger vor

daß man in München erfchrecken müffe über die mageren Viecher und auf den

Gedanken komme. daß er. d'er königliche Wachtmeifter. feine Pflegebefohlenen in

fchlechtem Futter halte.
Er ließ fich nur mit Mühe befchwichtigen. und wenn er beim abendlichen

Minnie-ZW' "J-q
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Tarocl' fchon feinen Günft
ling Diez betrog. fo plün

derte er gewiß den ver

dächtigen Heinrich Lang

mitallenFeldwebelkünften
gründlich aus.

Seine Lebensnotdurft
konnte Diez fchon damals

mit dem beftreiten. was

er fich als Illuftrator ver
diente. Es war nicht viel.
aber es genügte. um es

mit Kameraden zu teilen.

- Denn auch in befchei
IWW-74m4* "e-77- .7* denen Verhältnifien war

der gutherzige Mann nie
mals karg gegen andere; und fo fchlicht er lebte. das Geld if

t

ihm ftets locker

gefeffen. wenn er einem helfen konnte.

In der forglofen Iunggefellenzeit führten er und einige Freunde gemeinfame
Wirtfchaft; was einem gehörte. gehörte auch den anderen. Die Koften der

einfachen Freuden mußte beftreiten. wer gerade etwas hatte. Und wenn Diez
eine Zeichnung zu
Braun und

Schneider brach

te. warteten oft

Gedon und Wag
müller vor dem

Hanfe. um als

dann mit dem

Honorare einen

fchönen Abend

im Hofbräuhaufe

aufzutun.

Gegen die

Mitte der fech
ziger Iahre wuchs der Ruhm des Künftlers. und er galt neben Menzel als
der befte Illuftrator. Auch von auswärts kamen nun zahlreiche Aufträge. und
die Arbeit häufte fich. Als 1868 ein Werk über die junge deutfche Marine

herausgegeben werden follte. erging an Diez der Ruf. das Buch zu illuftrieren.
Er verbrachte mehrere Wochen in Kiel. und auf dem Schnlfchiffe ..Gefion“
machte er eingehende Studien. Auf der Rückreife kam er nach Dresden und

fah hier mit Entzücken die unfchäßbare Sammlung niederländifcher Meifter
darunter über fechzig Bilder feines verehrten Philips Wouverman. Im
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Herbfte 1867 war ihm ein Lieblingswunfch

erfüllt worden. Das Kommando des erften
Armeekorps erteilte ihm und Heinrich
Lang die Erlaubnis. das Manöver mit

zumachen und forderte die Herren Offi
ziere auf. den beiden Künftlern jeden

möglichen Vorfchub zu leiften. Unter

fertigt von Prinz Luitpold. dem jetzigen
Regenten. Diez ritt das Manöver mit.
und drei Skizzenbücher voll prächtiger

Zeichnungen beweifen. wie ftark ihn das

bewegte Leben angeregt hat.

Man begreift. daß Heinrich Lang es

fehr bedanerte. als fein Freund fich entfchieden weigerte. die gleiche Genehmi
gung für den Feldzug 1870 einzuholen.
Aber man findet auch diefe Ablehnung begreiflich. Der tägliche Verkehr

mit allen Viel- und Hochmögenden. die in einem Generalftabe verfammelt find.
mußte Diez ebenfo unerträglich erfcheinen wie der Anblick der Leiden und Un

menfchlichkeiten des Krieges. Er hat das nicht etwa mit pathetifchen Worten
beteuert. er hat es kaum angedeutet.

Aber es ift felbftverftändlich für jeden. der Wilhelm Diez kannte.

Den feinfühligeu Mann ftieß fogar die Iagd ab; er wollte nicht teil daran

haben. wenn eines der fchönen Tiere. die er fo oft in Heide und Wald beob
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achtete. getötet wurde. Und wenn ihm jemand vorhielt. daß man von diefem
Gefichtspunkte aus auch die Fifcherei verurteilen müffe. konnte er mit großem

Eifer darüber reden. daß es fich dabei nur um untergeordnete Tiere handle.
Mit feiner Berufung an die Akademie zu München 187l endete die Zeit

des ungebundenen Wanderns.

Nun wirkte er felbft an der Schule. welcher er einfens den Rücken gekehrt
hatte. als er über den ..Abfchied Boabdils“ mit Piloty uneins geworden war.
Der Lehrer Diez vergaß nicht. was den Schüler abgeftoßen hatte; er ftellte

nicht unumftößliche Prinzipien auf. ließ jedem Talente offene Bahn und gewann
den größten Einfluß durch freie Anregung.
Als Maler hat Diez fchon mit feinem erften Bilde ..Fliehende Marodeure“

große Anerkennung gefunden; fein Anfehen wuchs mit jedem feiner Werke. die

nun in reicher Fülle folgten. Seine Stoffe entnahm er zunächft der Zeit des

Dreißigjährigen Krieges. Staunenswert ift. wie jedes Detail der Stimmung
der Zeit angepaßt ift. Wie die Darftellung aus dem ficherften Können heraus

wächft. fo ftüßt fich die unmittelbare Anfchauung auf liebevollftes Studium

und tiefgründiges Wiffen.
Seinen ftillen Humor zeigte Diez. wenn er Schnapphähne malte. Sie

haben gar nichts Graufiges. Wildes. Groteskes an fich. Es find Lumpen.
deren Handwerk und Eharakter wir verftehen können. Menfchen. die aus der

Bahn geworfen find und nach dem Geifte der Zeit ihre entgleiften Exiftenzen
führten.
Keine Berferker. fondern gewöhnliche Spitzbuben. die gefährlich wurden.

wenn ihnen das Geld zum Saufen fehlte.
Die Anregung zu diefen Bildern fand der Meifter wohl in der Lektüre Grim

rnelshaufens. den er nie ganz beifeite legte.

Auch dann nicht. als fich fein Intereffe der Rokokozeit zuwandte. dem wir
unter anderen das fchöne Bild ..Picknick im Walde“ verdanken.
Unterweilen war Diez längft glücklicher Ehemann und Familienvater ge

worden.

Sein Skizzenbuch würde es dem erzählen. der es fonft nicht wüßte. Darin

findet fich Blatt um Blatt gefüllt mit vrachtvoll gezeichneten Kindern. Und
aus der Stimmung heraus entftanden wohl die Bilder ..Anbetung der Hirten“
und ..Ruhe auf der Flucht nach Ägypten“. von denen ihm das erftere im

Iahre 1883 die goldene Medaille brachte. Das fchlichte. große Empfinden.

welches hier der Künftler zeigt. hat auch den Menfchen gefchmückt.

Er fuchte keine Freude außerhalb der Familie. und wer heute viel von
feiner Rauheit zu erzählen weiß. mag keine Ahnung von der liebenswerten.
gemütoollen Art des Mannes haben.
Es ift von feinem Leben in den letzten Dezennien wenig zu erzählen; vieles

freilich von feinem Schaffen. aber davon reden am beften feine Werke. Eines

mag noch gerühmt werden: Wie feine Einfachheit unverändert blieb. als er

mit hohen Orden und Auszeichnungen bedacht war. Er fehlte überall. wo fich

J
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die befte Gefe-llfchaft trifft und gegenfeitig befieht. und das hat kein noch fo

Feiner und Vornehmer fertig gebracht. daß er in feinem Salon den berühmten
Künftler Wilhelm von Diez herzeigen konnte.

Dabei war er keineswegs menfchenfcheu oder verfchloffen.
Es wohnte ihm eine ftille Heiterkeit inne. die fich natürlich und ungezwungen

gab. fich aber fcheu zurückzog vor allem. was feinem Wefen fremd war.

Die Schwächen feiner Mitmenfchen beurteilte er mit Nachficht und Humor;
nur Hochmut und Härte waren ihm verhaßt.
Er fühlte fie mit unbeirrbarer Sicherheit auch da heraus. wo fie mit klugen

Redensarten umkleidet im öffentlichen Leben erfchienen. Und er fcheute kein

kräftiges Wort aus Vorficht. Wer feine Entrüftung fah. mußte ihn auch darum
lieben.

So alles in allem hat fich nicht nur der große Künftler Wilhelm von Diez
fondern auch der prächtige Menfch ein dauerndes Andenken gefichert.
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Puritaner
Von Robert Heffen

Es gibt eine alte Oper von Bellini: „l1 yurjtanith doch fie fpielt in Eng
land und hat mit den italifchen Gefinnungsverwandten nichts zu tun. Diefe
nannten fiä» vier Iahrhunderte vorher. mit griechifcher Ableitung ..KatharerG
die Reinen. in lombardifcher Mundart „Z-aZZeU-FZ woraus dann das deutfche
Wort ..Ketzer“ entftand.
-Erft neuerdings haben fich Stimmen vernehmen lafien. um unfer Mitleid
für das jämmerliche Schickfal jener erften ..Weinen“ einzufchränken; und in
der Tat unterliegt es keinem Zweifel. daß fie im Punkte der Toleranz um kein
Haar befier als ihre Verfolger waren. Hinter der fchlichten Demut. mit der

fie die Rückkehr zum einwandfreien Wandel und zur Armut der anfänglichen

Ehriftengemeinde forderten. verbarg fich der ganze Dünkel der Selbftgerechtig
keit. Davon. daß ihre Askefe in bezug auf den Gefchlechtsverkehr fich jemals

auf breiterem Boden hätte durchführen laffen. kann keine Rede fein; viel eher
dürfte das Konkubinat. heimlich oder ofi'en. den verpönten ehelichen Umgang

erfeßt haben. Auch daß die felbftgewollte Armut.. das Verwerfen materieller

Vervollkommnung. zunehmender Technik und Herrfchaft über die Natur. außer
halb kleiner Konventikel früher oder fpäter am Eigennuß der Menfchen hätte
fcheitern müffen. mag hingehen. Schlimmer war es. daß ihre Priefterklaffe
genau folche Privilegien. als Gefäß des Heiligen Geiftes genau folche Ver

ehrung genoß wie die katholifche felbft und nur auf den Augenblick lauerte. im

Befiß der Majorität ihren Fuß in fremde Nacken zu feßenj den ..Gottesftaat
auf Erden“ aufzurichten.
Der bildete recht eigentlich den Lieblingstraum auch der fpäteren Puritaner.

und es begreift fiä» daß er meiftens in einem engeren Zirkel von ..Auserwählten“
feinen Anfang nahm. Daraus refultieren die dem Puritanismus anhaftenden

Gebrechen. die fich im Lauf der Weltgefchichte noch überall wiederholt haben.
Was allenfalls tauglich fein mag. im kleinften. gut überfehbaren Kreife die
innere Heiligung einzelner zu fördern. verfagt eben aus hundert Gründen. fo
bald man politifche Gemeinwefen auf ihm bauen will. Die Puritaner wollten
und wollen heute noch Staaten einrichten für Menfchen. die keine Mägen haben;

fie fprechen von Sündelofigkeit. ohne Effen und Trinken abzufchaffen. Ihr
Prinzip if

t

fo falfch und ungefund. daß. wo fi
e neuerdings zur Macht gelangten.

regelmäßig eine große Mafie von Schlauen. die von der Krippe nicht aus

gefchloffen zu bleiben wünfchten. die Formen des Puritanismus äußerlich nach

zuahmen begann. ohne fich im Innerften irgendwie zu ändern. worauf dann
eine Verlogenheit Platz griff) die fchon rein äfthetifch durch ihre heuchlerifchen
Phrafen widerlich wirkt. ganz abgefehen von der geiftigen Vergiftung. die fi

e

erzeugt. und die folche Völker. denen fi
e eingeimpft wurde. zuweilen nicht mehr

ablegen können. felbft wenn fi
e gerne möchten. Die übrigen Verbrcchen. die die

Pnritauer am Volksgeift begehen: das Erdroffeln der Phantafie. ihre Kunft
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feindlichkeih das Vergällen jeder harmlofen Lebensfreude. die gräßliche Lange

weile. die Vertrocknung des Gemüts. aber auch die bei der ohnmächtigen

Oppofition hervorgerufene Frivolität der Gefinnung. bis endlich ein Ausbruch.
der naturgemäße Rückfchlag ins Extrem. in wirkliche ..Baalsluft'ß chier aus

Wut gegen den allzulang ertragenen Machtmißbrauch herrfchfüchtiger Salbader.
erfolgt. - fie feien hier zunächft nur angedeutet. Wir haben ja für den
Puritanismus. der fich bei uns ankündigt. ein ausgezeichnetes Paradigma am

englifchen der elifabethanifchen Epoche und wollen den zunächft einmal auf

feinen Wegen beobachten.

Er ift auf ewige Zeiten verknüpft mit dem hehrften Namen der Weltlitteratur.
William Shakefpeare. Wie ein böfer Schatten hat er diefen Mann durchs
Leben begleitet. übers Grab hinaus hat er ihn verfolgt. Shakefpeare war

erwachfen im „01a mem-z- Lnglxmckß als überall noch frohes Gelächter. Liebes

und Schelmenlieder klangen. - ..englifche Stücke“ hießen lange noch auf dem
Feftland folche mit Mufik. Die Tavernen waren voller Schwänke. die Schau
fpieler überall gern gefehen. jedes Drama mußte nach Art antiker Satyrfpiele
der „_lig“ (eine Art von Tanzcouplet) befchließen. und Shakefpeares Kollege
William Kemp tanzte gar den „hlorrjyß der unferm ..Rheinländer“ ähnlich
gewefen zu fein fcheint. auf der Landftraße von London bis Norwich. neun

Tage lang. unter ungeheurem Zulauf. um feine Tat nachher als das ..neun
tägige Wunder“ zu befchreiben. Wie aber jauchzte das Landvolk. wenn am

erften Mai die Fiedler und der Dudelfack aus dem Dörfchen zogen. zum auf
gerichteten und bekränzten ..Maibaum“! Da kamen fi

e

auch fchon hinter der

Waldecke vor. die altbeliebten Masken der Sage: Robin Hood. Schutzpatron

aller Freifchützen und Landftreicher. Little Iohn fein Vertrauter. feine Liebfte
Maid Marian (natürlich von einem jungen Burfchen dargeftellt). Bruder Tuck
der Mönch. der Narr im Gewande des Hanswurft mit feinen derben Späffen.
der Pfeifer. der ihm auffpielte. und dann noch zwei ftehende Typen: der

Drache und das Steckenpferd (hobby-ma8e» diefes an Kopf und Hinterteil
aus Pappe. wie es die Elowus im Zirkus heute noch drollig vorreiten. Nun

ging es an ein Scherzen und Springen bis in die Nacht. Nur ein paar
griesgrämige Gefichter fahen fcheeh fprachen von Verderb und Sünde. Das
war doch kein ..Reich Gottes auf ErdenK fondern ein ..Pfuhl“! Der Zorn

Zebaoths konnte nicht ausbleiben; der Unfug mußte abgeftellt werden. Es war

..Lüge“ und ..unfittlich“. fich zu verkleiden. ein ..Greuel vor dem Herrn“. den

die Bibel ausdrücklich verbot. Die Iugend konnte ..gerettet“ nur werden. wenn
man ihr den Maibaum kappte und die Theater fchloß. Beides if

t den Puri
tanern auf die Dauer gelungen. Im ..Hamlet“ klingt es bereits melancholifch:
..das Steckenpferd if

t vergeffen“ („but 0, but 0, thc: hobby-vorm: i8 f0rg0t!“).
und da Shakefpeare von Beruf herumreifender Komödiant war. konnte er fozu
fagen am eignen Leibe merken. wie die Flut anftieg. Der Städte. in denen
er mit feiner Truppe winters. da die ..offenen“ londoner Theater nicht benutzt
werden konnten. Einlaß fand. wurden immer weniger.
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Langfamer kamen die Puritaner ans Ziel in London felbft. obfchon gerade

hier der Ingrimm ihrer Prediger auffchäumte. Blackfriars an Sonntagnach
mittagen geftopft voll und* die Kirchen leer? Dort ftrömte das junge Volk.
das die Predigt doch fo nötig brauchte. zu zuchtlofen Mummereien. und hier
konnte man fich vor ein paar alten Betfchweftern heifer fchelten? Wie merk

würdig. daß Zebaoth nicht längft mit einem Blißftrahl eingefchritten war? Man

half ihm nach. Der Puritaner Iohn Sto>wood nannte die Spielhäufer ..ein
beftändiges Denkmal für Londons Verfchwendung und Torheit“. Und umgekehrt

wie einft Livius das Entftehen der Theaterbeluftigungen in Rom auf die Peft

zurückgeführt hatte. follte die 1593 in London wütende Peft durch die Theater

verurfacht worden fein. ..DennG fo rief Prediger Stockwood. ..die Urfache der

Peft if
t die Sünde. und die Urfache der Sünde find die Schaufpiele; daher

find die Schaufpiele die Urfache der Peft.“ Bald eignete fich der Magiftrat
von London diefebakteriologifch hochintereffante Denkweife an und verkündete.

daß ..während der Peft zu fpielen. die Anfteckung verbreite. außer der Peft zu
fpielen. die Peft erzeuge.“ Die mehrfach bemühten Behörden der Graffchaft
Surrey. in deren Bereich alle neuen Spielhäufer am Südufer der Themfe. fern
vom Griff der beforgten Eityväter. lagen. gaben diefen gute Worte. zögerten
jedoch immer wieder. vorzugehen. Daß Shakefpeare aber fich (feit 1600)

nicht nur als Aktionär des Globetheaters beläftigt. fondern auch durch das

Hinfchwinden des innerlichen Anteils an der Kunft gerade in den geficherten.

wohlhäbigen Kreifen des Publikums bekümmert fühlte. zeigen die zwei Dramen.
in denen er offen gegen die Puritaner auftrat: ..Was Ihr wollt“ und ..Maß
für Maß“. Malvolio. der heute wie eine Karikatur wirkt. dürfte nur die
lebenstreue Kopie irgendeines der aufgeblähten Spießbürger fein. die fich damals

in London durch ihren Tugendftolz vor Männern alten Schlages lächerlich

machten. Und wenn auch fein durftiges Gegenftück Onkel Tobias nicht recht über

zeugen will. - denn von der teleologifchen Beftimmung des Genuffes. uns in der
Mäßigung zu üben. hat der Brave keinen Schimmer. - fo leuchtet uns um fo

mehr die treffende Replik aus des Narren Mund ein: ..Glaubft du. weil du

tugendhaft feieft. foll es in der Welt keine Torten und keinen Wein mehr geben?“
In ..Maß für*Maß“ macht Shakefpeare dann die Probe aufs Exempel und

fteilt Angelo. den Tugendbold. unter den Druck einer Verfuchung. der diefer
völlig erliegt. ohne doch von feinem fittenmeifterlichen Hochmut einen Deut

abzulaffen. Hier fehen. wir den Puritaner im Stadium frechfter Heuchelei.
fehen einen Sünder den erbarmungslofen Staatsanwalt fpielen. ..hold feinem

eignen Fehl. doch ftreng dem fremden“. Bewundernswert bleibt die Milde
des Dichters. der durch Ifabella. die von Angelo mit* Entehrung bedrohte. für

ihn bittet:
*

..Sein Tun erreichte nicht den fünd'gen Vorfaß
und muß. als Vorfaß auf dem Weg erftorben.
Begraben werden. Frei find die Gedanken

Vorfätze nur Gedanken“ . . .
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- eine Milde. die freilich keineswegs auf Gegenfeitigkeit beruhte. Denn als
der Londonmüde 1613 zu Stratford einritt. um an den Ufern des geliebten

Avon feinen Lebensabend zu verbringen. waren die fchönen Theaterzeiten. die

der Knabe zwifchen den Knieen feines Vaters. des Bürgermeifters. mit ftaunen
den Augen erlebt hatte. dort längft vorüber. Kamen jetz-zt Schaufpieler daher.

fo wurden fie am Tor vom Büttel abgewiefen. kein Ehrentrunk grüßte. kein

klingendes Honorar verabfchiedete fie. der große Saal *im Rathaufe blieb ihnen
für immer gefperrt. Stratford wünfchte die Dramen feines berühmten Sohnes

nicht kennen zu lernen.

Allein mit welcher pfyäjologifchen Sehergabe der Dichter jene. feiner Kunft

fo feindlichen ..Reinen“ durchfchaut hatte. ward bald offenbar. Vier Iahre
nach feinem Tod retteten fich (1620) auf der ..Mayflower“ die erften puri

tanifchen Pilgerväter nach Neu-England. und beinahe das erfte Staatsgefeß.

das fie fich. der eignen erlittenen Drangfal uneingedenk. dort gaben. hieß Pflicht

zur Unduldfamkeit gegen jede andre Religionsübung. Seit ihnen gar in der

Heimat nach dem Bürgerkriege die Herrfchaft zufiel. wurden 1640. wie es längfi

in den Provinzen gefchehen war. auch alle londoner Theater gefchloffen. Der

..Quell der Sünde“ war fomit verftopft. und der allgemeinen Heiligung ftand

nun nichts mehr im Wege. Leider berichtet die Gefchichte das Umgekehrte

Was England feinen Independenten. dem fiegreichen radikalen Flügel der Puri
taner. politifch zu danken hat. foll ihnen ungefchmälert anerkannt werden;

kulturell aber haben fie ihm Wunden gefchlagen. die heute noch bluten. Wüften

felder gefchaffen. die heute noch nicht grünen wollen. Die englifche Mufik

verftummte durch fie fo völlig. daß Ionathan Swift fpäter fich rühmen konnte.
den Unterfchied zwifchen „Weeclle-clee“ und „tn-eeclie-cjurn“ nie begriffen zu

haben. ein hochgebildeter englifcher Lord einmal den Gefang für ein ..unzweck
mäßiges Geräufch“ erklärte. Die dramatifche Dichtung. üppig blühend unter

Iakob l. und. felbft noch Karl l.
.

verfiegte; Shakefpeare ward von feiner Nation

fo gänzlich vergeffen. daß man feine Dramen eines Tags wie aus dem Schutt
wieder aufgraben mußte. Alle Volksbeluftigungen waren unter Eromwell ver

fchwunden. dafür den Engländern der ..Sabbath“ einbefchert' worden. deffen
brütende Langeweile die Gebildeten. deffen bleiernen Schnapsraufch die Arbeiter

heute noch genießen. Vor allem find auch die leidenfchaftlichen Bemühungen
eines Byron. eines Macaulay. eines Earlyle: aus den englifchen Sitten das

fcheinheilige Gebaren. den „cant“. wieder herauszufchaffen. bisher vergebens

geblieben.

*

Und gerade das Entftehen diefer Scheinheiligkeit bleibt von jedem Puri
tanismus ebenfo untrennbar wie Dünkel und Intoleranz. Denn welcher Iobber

wollte nicht gern das Weiße feiner Augäpfel zeigen und mit einem „tn-ang“

durch die Nafe reden. fobald er bemerkt hatte. *daß er auf diefe Weife viel

fettere Lieferungsverträge bekam? Welcher Streber. um fich ..oben“ in Gunft

zu halten. war nicht fchnell bereit. über die ..Unfittlichkeit“ loszuziehen. fobald
er fich ausgerechnet hatte. daß feine Befoldung ihm die Mittel gab. alles das
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heimlich zu treiben. was er an andern öffentlich tadelte? Welcher kleine Mann

taufte feine Knaben nicht fchleunigft Habakuk und Abimelech. wenn er' dadurch

hoffen durfte. ein Ämtchen in der Zollverwaltung zu ergattern? Welcher pfiffige

Dragoner koufultierte nicht allwöchentlich beim Appell feinen Rittmeifter wegen

gewiffer harter Bibelfiellen. wenn er dadurch leichter zum Sergeanten aufrückte?
So traten. ftatt daß die Heiligkeit in England zugenommen hätte. vielmehr zu
den Fehlern. die der Menfchennatur ohnehin anhaften. folche. für die ftets erft
das Brutbett der Heuchelei gewärmt werden muß. damit fie in ihm gedeihen -

können. Die Regierung. ftatt mit ihren übertriebenen Forderungen übermäßige

Refultate zu erzielen. erreichte. fo fagt ihr Gefchi'chtfchreiber. weit weniger. als

bei verftändiger Befcheidenheit erreichbar gewefen wäre. Statt einer Nation
von Heiligen erzog fie fich eine von Pharifäern und Spöttern.

Dies trat zutage. feit bei der allgemeinen Unbehaglichkeit. die Platz gegriffen

hatte. die Stuarts allmählich für das kleinere Übel galten. der leichtfertige

zweite Karl 1660 in London wieder einziehen durfte. Ietzt ließen fich alle die

gehen. die früher nur des Profits wegen dem Zwange gehorcht hatten. ein
Taumel der Ausgelaffeuheit folgte. vor dem auch aufgeklärte Männer ftarr da

ftanden. War früher die ..Unfittlichkeit“ aufs Korn genommen worden. fo
glaubte man jetzt umgekehrt keinem Tngendhhaften. er mochte leben wie er

wollte. und hielt jedes fromme Wort für einen Deckmantel von Schlechtigkeiten.
Die neuen Komödien aber. fobald einige londoner Spielhäufer wieder offen
ftanden. überboten einander an Frechheit. Statt die Zuhörer von ihrem Klug
dünkel heilen zu wollen. fie auf fchmerzlofe Art zu befchämen. ihnen ein be

freiendes Lachen beizubringen. indem ihre eigne Befangenheit. die ftelzende

..komifche Hybris“ vor ihren Augen zu Fall gebracht wurde. gingen Wycherley
und feine Nachtreter lediglich darauf aus. alles Laxe. Treulofe. Schmutzige

durch Witz und Erfolg anziehend zu machen. alles Ehrbare. Sittenreine als

albern und langweilig dem rohen Gelächter preiszugeben. Ohne Skrupel nur

auf den Gebrauch ihrer zufälligen Kunftfertigkeit erpicht. erfannen fie drama

tifche Fabeln. bei denen als der wahre Lebensberuf junger Leute von guter

Abkunft das Verführen möglichft vieler Frauen und Mädchen erfchien. In
Wycherleys „C0u*ntrzr-eeife“ werden auf offener Szene drei hintereinander

..herumbekommen“. und bei den Einzelheiten. die er uns nicht erfpart. muß es

faft als ein Beweis von Diskretion gelten. daß er wenigftens einen Teil diefer
Handlungen hinter die Kuliffen verlegt. Milton. der Erzpuritaner. der noch vier

zehn Iahre lang diefe Bühnenlitteratur miterleben mußte. erntete jetzt den Lohn
feiner eignen Verkehrtheit. als er im ..Eomus“ einft in Baufch und Bogen

das englifche Theater angefochten und abgelehnt hatte. alfo Shakefpeare ein

gerechnet. der grnndfäßlich niemals die Partei der Betrüger nimmt. niemals

darauf ausgeht. unfer Gewiffen zu verwirren oder zu brutalifie*ren; denn Pa
rolles in ..Ende- gut. alles gut“. Falftaff in den ..Luftigen Weibern“ werden

geprellt und nicht verherrlicht. Gerade Shakefpeares phantaftifche Mufe war
aber gar nicht im Gefchmack diefer Zeit; ftatt ihrer durfte fich eine fchamlofe
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Mänade tummeln. zur Erheiterung abgebrühter Wüftlinge. Ungebildete Puri
taner hatten zwar ftets die Theater nur deshalb fo fehr mißbilligt. weil die

Dichter ..lögen“. aber auch die gebildeten gleich Milton zwifchen der Abficht
eines Dichters und feinen zur Handlung benutzten Hebeln keinen Unterfchied

zu machen verftanden. Daß. um einen Malvolio als Griesgram herauszuarbeiten.
der Lebensgenuß als künftlerifche Folie gezeichnet werden mußte; daß ein Schleicher
wie Angelo nur innerhalb eines beftimmten „milieu“. zu entlarven war. das

fahen diefe Eiferer nicht ein oder wollten fie nicht einfehen. Sie ftöhnten auch
angefichts des hoheitsvoll ertragenen Martyriums einer Ifabella nur über ..Ent
fittlichung der Bühne“ - und tun es ja noch heute. *

Der Beweis. daß die ..Reinen“. wo fie Macht in die Hand bekommen. ftets

denfelben Unfug treiben und das gleiche ungewollte-Refultat erzielen. ward am

Beginn des folgenden Iahrhunderts in Frankreich erbracht. in den leßten Iahren
Ludwigs A17. Dem war für den eignen recht muntern Hof. die eignen Iugend

übungen an ihm das Gedächtnis allmählich entfchwunden. und feine letzte Tröfterin.

Frau von Maintenon. durfte fich rühmen. daß unter ihrem fanften Flügel Fröm
migkeit zur Modefache geworden fei. Wußte die devote Dame wirklich nicht.

daß die Mode. was fie zeugt. auch wieder frißt? Wie veränderte fich Verfailles.
das ein Klofier geworden zu fein fchien. faft in demfelben Augenblick. da der alte
König die Augen fchloß! Die nämlichen Marfchälle. fo fpottet Macaulay. die

fich zu den Beichtftühlen gedrängt. kleine Gebetbücher in den Tafchen herum

gefchleppt und fich gegenfeitig dediziert. an den richtigen Tagen gefaftet hatten.

weil fie ficher waren. durch folche ..Bekehrung“ viel einträglichere Kommando

poften zu erwirken. die zechten. zoteten und läfterten jetzt im Kreife des Regenten.

dem ausfchweifendften und raffinierteften. den es trotz den Römern in Europa

bis jetzt gegeben hat.

Die Frage ift: wo ftehen wir Deutfchen heut? Ich glaube. unfer Zuftand
.ift weit gefährdeter. als man gemeinhin annimmt. aber undurchfichtig. weil die

natürliche Reaktion fchon fehr früh. faft unmittelbar hinter dem keimenden Puri

tanismus. eingefeßt hat. Wie fehr deffen Weizen blüht. merkt man gleichwohl

an der zunehmenden Zahl derer. die genau das. was fie felber nicht miffen

wollen. andern mit großer Entrüftung vorwerfen. Zuweilen traut man ja feinen

Ohren kaum. wenn blutjunge Referendare folche Floskeln wie ..lichtfcheues
Treiben“ fließend anwenden. oder Infaffen des lateinifchen Viertels ihre Zeitung

plötzlich mit empörten Berichten über ..wachfende Unfittlichkeit“ zu bedienen be

ginnen. Urgiert man die Gewiffensklemme. die dergleichen doch eigentlich ab

feßen müßte. fo findet man befonders in Beamtenkreifen oft gar kein Verftändnis.

Der „cant“ herrfcht eben fchon auf beftimmten Gebieten der Rechtfprechung

und Verwaltung vollftändig. Vor mir liegt das Erkenntnis eines norddeutfchen
Oberlandesgerichts. das eine fonnenklare. doch nicht gehaltene pekuniäre Ver

pflichtung damit entfchnldigt. daß das Rechtsgefchäft ..unfittlich nnd daher nichtig“.

fei; unfittlich in dem Sinne. daß ein zwar mit Verfpruch und Ring eingeleiteter.
doch eben noch nicht ehrlicher Verkehr dabei im Spiel gewefen fei. Wir kehren
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damit zurück zu der ebenfalls enorm fittlichen Anfchauung des Mittelalters. daß
ein guter Ehrift ..Ungläubigen“ gegenüber das Wort brechen dürfe. Es fpielt
keine Rolle mehr. ob dem. was man Treu und Glauben zu nennen pflegt. der

Boden abgegraben werde. fobald es den höheren Zweckgilt: die gefteigerte

Nervofität der ..befferen“ Gefellfchaft zu fchonen. Das. was ein fchlichtes Rechts
bewußtfein als niederträchtig und recht eigentlich unfittlich ablehnt: fich trotz
ausgezeichnetem Kaffenftand um eine kleine Summe herumzudrücken. wird einem

armen Mädel gegenüber zur edeln Tat. wenn es einen fo hehren Zweck unter

ftützt. wie den Abbruch eines ..Verhältniffes“. das unter allen Umftänden gegen
die ..guten Sitten“ verftößt. Bei folchen echt puritanifchen Entfcheidungen von

Oberlandesgerichten dürfen die Pfaffen fchon etwas wagen. Und fie rühren

fich auf der ganzen Linie. Ieder noch fo notgedrungene außereheliche Verkehr
wird ftigmatifiert. die hungernde. mißhandelte Natur mag anffchreien. vollfäftige
Studenten mögen toll werden. jede Gelegenheit zur ..UnfittlichkeiM muß abgegraben.

hübfche warmblütige junge Dirnen müffen außer Lands gefcheucht werden. da

mit nur der „cant“ herrfche und blühe. Lafter und Verbrechen tauchen unter

uns auf. wie fie niemals bei gefunden Völkern. fondern nur bei Repreffivmaß

regeln gegen die Natur entftehen. Frauen auf dem Feld und im Wald werden

überfallen. fortwährend vertrauensfelige kleine Mädchen zum Iammer ihrer
Eltern abfeits gelockt oder gefchleppt. Es if

t

nicht in-jedem Einzelfall nach

weisbar. ja. vor Gericht wird* überhaupt noch nirgend gefragt. ob. vorauf
gegangene Unterdrückung des Natürlichen die Urfache gewefen fei; doch mag
man von der weiblichen Proftitution fo übel denken wie man will. ihr erbittertfter
Feind wird ihr das eine laffen müffen: daß fi

e

noch überall zur Stillung natür
licher Bedürfniffe beitrug. während Widernatürlichkeit und Gewalttat zunehmen.
fobald jene Stillung verhindert wird. Strenge Durchführung des puritanifchen
Programms heißt nichts weiter. als unfre Gefittung aufs neue mit Tigern
.und Wölfen befchwärmen. Viele Mütter würden tödlich erfchrecken. wenn fi

e

eine Ahnung hätten. von was für gereizten Untieren die Spielplätze ihrer Kleinen

umfchlichen werden. Doch der fromme Spießbürger will den neueften Luftmord
im Blättchen zum Frühftück lefen; er fchwelgt an den zuckenden Gliedern einer

Lucie Berlin oder Frida Hoffmann noch wochenlang mit verdrehten Augen.
wirft fich in die Bruft und merkt gar nicht. wie diefe Furchtbarkeiten fichhäufen.
welche unfrohen Züge der deutfche Eharakter annimmt. Unfer Volk war ur

fprünglich nichts weniger als ein Volk von Luftmördern. noch auch von Päderaften.
Aber im Stadtpark zu L.. einem Ort von kaum fünfzehntaufend Einwohnern. ward
im Sommer 1904 ein Pärchen polizeilich abgefaßt. Mann und Mädel? Nein.
zwei Kerle. Sieg! Welch ein Fortfchritt! Die Unfittlichkeit if

t im Erlöfchen!

Nur tapfer voran auf der puritanifchen Entwicklungslinie! Es muß zuletzt
möglich werden. eine Kultur herzuftellen. bei der Zehntaufende *von Menfchen
Iahr für Iahr vor Gericht meineidig werden; nur darum handelt fich's noch.
daß unfre Gefetzgebungsfaktoren jeden natürlichen außerehelichen Verkehr mit

Strafen belegen.
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Ein fehr übles Zeichen der Zeit find auch die fogenannten Sittlichkeits
vereine. Deren Mitglieder treten ja nicht etwa zufammen. um untereinander

fittlicher zu fein. als fie vorher waren. etwa wie fich ein Sprachverein behufs
Vervollkommnung im Englifchen gründet. oder ein Schachverein zum Schach

ziehen. oder ein Freihandelsverein. weil feine Mitglieder unter Zollfchranken
leiden. Nein. diefe Vereine bedürfen für fich felbft keiner Sittlichkeitspflege.

ihre Mitglieder find fozufagen überfittlich. Auf den Unbefangenen freilich wirken

fie fo. wie ein Befcheidenheitsverein wirken würde. der. um andre von dem

eignen Überfluß an diefer Tugend zu verforgen. unbefcheiden wird und fich
aufdrängt. Nicht immer erleiden ihre Gründungen fchon am Beginn ein folches

Fiasko wie der bekannte Verein hochgeborner Damen. der endlich mal die

Sittlichkeit unter uns gewöhnlichem Bürgerpack in Flor zu bringen wünfchte.- worauf das Schickfal durch die auf Abenteuer ziehenden zwei Luifen jenem
Hochmut zurufen ließ: ..Bläht euch nicht und kehrt vor der eignen Tür!“

Freilich hat infolge finkender körperlicher Tüchtigkeit gerade innerhalb unfrer

gebildeten Frauenkreife der „cant“ große Schule gemacht. Vor dreißig Iahren
konnte man in Deutfchland noch mit ziemlicher Sicherheit darauf rechnen. daß
bei vorhandener Zuneigung die ..ehelichen Pflichten“ nicht nur als ein fchwer

*

vermeidbares Übel betrachtet würden. Diefe Wärme fcheint zu fchwinden; die

Geftändnifie. die der Arzt anhören muß. werden immer feltfamer. Zuweilen

if
t

es. als ob die Zeiten der byzantinifchen Kaiferfchwefter Pulcheria wieder
kehren wollten. die fich zwar vermählte. doch unter dem Beding. daß ihr Gatte

fi
e nicht anrühren dürfe. Da unfre Frauen daran verzweifeln. den robufter

gebliebenen Mann durch den Mechanismus des eherechtlichen- Zwangs allein

zu feffeln. möchten fi
e ihm feine Natur abgewöhnen. ihn mit Unterftüßung der

Pfaffen aus der ..Unfittlichkeit“ in die Unfinnlichkeit überführen. Daher u. a.

auch die fyftematifche Verftümmelung unfrer fchönften Volkslieder in gewiffen

Schulen. die nicht mehr vom Liebchen. fondern zwecks Ausrottung derartiger

Vorftellungen nur noch vom ..Onkel“ fingen. der aus dem ..kühlen Grunde“

verfchwand. Überwiegt an diefer Gefchmacklofigkeit die Komik. fo liegen doch

rafienpolitifch die Fehler folcher Tendenzen auf der Hand. Denn ein kraft

volles. warmblütiges Gefchlecht wird nur in Ehen geboren. wo liebevoll und

freudig der guten Mutter Natur geopfert wird; aus froftigen Umarmungen
fprießt kein Gvethe. kein Blücher. kein Bismarck: aber man höre rundum

her. wie die frommen Damen reden. Schon gehen Verlobungen zurück. weil

die Frau Schwiegermama durchfchaut zu haben glaubt. der Bräutigam fei

..finnlich veranlagt“. Es fteht in den Blättern gelegentlich eines großen Pro

zeffes. Millionen lefen es - und finden es ganz in der Ordnung. Nur Ehen
wo die Braut kein Verlangen einflößt oder gar dem jungen Gatten zuwider ift.
bieten alfo die Gewähr echter Sittlichkeit. Das gibt dann überall. wo die

Freude am andern Gefchlecht aufgehört hat. jene herrlichen Sprößlinge. die den

Verdacht erwecken. als wäre bei der Geburt aus Verfehen das Kindlein weg

geworfen und ftatt feiner die Nabelfchnur großgezogen worden. Ich felbft weiß



33

eine Stadt. wo die Sitten vielleicht fo find. daß unfre Puritaner heimlich Ho

fianna rufen. wo man aber tagelang wandern kann. ohne unter den pygmäifchen

Eingebornen auch nur der Andeutung eines Bnfens zu begegnen. weil die Natur

fich eben an den Sinnenfeinden dadurch rächt. daß fie den Unfreudigen Saft
und Frifche nimmt. Glauben die Frauen im Ernft. ihre Macht vermehren zu

können. indem fie ihre Reize vermindern? Hier if
t Remedur vielleicht von den

Organen der Landesverteidigung zu erwarten; denn wenn der preußifche Kriegs

rninifter erft merkt. wie ungünftig die überhandnehmende ..Sittlichkeit“ auf das

Militärmaß wirkt. dürfte eines fchönen Tags die Parole lauten: ..Mehr Lafter!“

Früher hieß unfittlich die planmäßige Verführung ehrbarer Frauen. das Be

trügen unberührter Mädchen und der gewiffenlofe Verderb jugendlicher Einbil
dungskraft; heut if

t

..unfittlich“ die Natur felbft.
Die Reaktion gegen diefe Vermuckerung gibt fich. fo will mir mitunter

fcheinen. etwas zu leichtherzig Blößen in der Kunft. weil das Nackte doch nur

von weniger bekleideten. gleich den Griechen in Olympia. nackt wettlaufenden

Völkern richtig verftanden wird. Durch Bilder werden wir eine prüd fich ein

hüllende Nation kaum an die Natur zurückgewöhnen. eher fchon durch Luftbäder
und hygienifche Kleiderreform. die bis jetzt allerdings. wie die Frömmigkeit am

.Hofe der Frau von Maintenon. nichts weiter als Modefache blieb. In Amerika
kamen in diefem nämlichen Frühfommer die Damen dahinter. welche Wohltat

ihnen gefchah. wenn fi
e

durch Minderung der ftrengen Scheidewand zwifchen

.Haut und Außenluft Unfnmmen läftiger Stauungswärme famt allen möglichen

Selbftgiften befchleunigt entließen. Die durchbrochenen Blufen wurden immer

luftiger und leichter. faft gewann es den Anfchein. als ob eine hygienifche Re

volution bevorf'tünde; da retteten belfernde Pfaffen die Prüderie noch einmal

auf Koften der Gefundheit.
Für den uns bevorftehenden Kampf aber if

t wiederum der Ausklang des

puritanifchen Iahrhunderts in England lehrreich. Als nämlich die Litteratur
der Wycherley und Konforten fo beleidigend geworden war. daß felbft ihre

Freunde befchwichtigend eingeftanden: dies fei ja gar keine Wirklichkeit. fondern
eine rein konventionelle. für den Bühnengebrauch erfundene Welt. da war es
kein Verehrer und Wiedererwecker Shakefpeares. fondern der Geiftliche Iere
rnias Eollier. der in einem einzigen Brofchürenfeldzug die englifche Famil1e von

jenem Ärgernis befreite.
Möge uns ein gnädiges Gefchick vor einem ähnlichen ..Retter“ aus den

Kreifen der Dunkelmänner bewahren! Vielleicht. wenn man ihnen beizeiten
ins Geficht leuchtet. gelingt es den befonnenen Elementen der Nation. auf
klärend einen nmeli.1s oinencjj zu finden. ?der die Gefundheit unfrer Zukunft
verbürgt. indem er die;koftfpielige .Hilfe jener Sittenreinen überflüffig macht.
Keineswegs hat Schiller in -feinen berühmten Vet-fen:

..Zwifchen Sinnenglück und Seelenfrieden
Bleibt dem Menfchen nur die bange Wahl“ . . .

Mar.. oea7 3
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feine wahre Meinung. fein letztes Wort ausgefprochen. Denn erftens if
t jene

Behauptung erweislich unzutrefi'end. weil es Millionen antiker Menfchen ge

geben hat. die Sinnenglück und Seelenfrieden durchaus harmonifch getroffen

oder gar. wenn ihr Seelenfriede gelitten hatte. gleich Achill nach der Kränkung

durch Agamemnon wegen Brife'1's. ganz naiv in den Armen der Natur eine

höchft bekömmliche Tröftung und Ableitung fuchten; zweitens hat Schiller an

andrer Stelle das Abtöten der Sinne eine noch fchlimmere Art von Befangen

heit genannt als die Jagd nach dem Vergnügen. Am beften werden wir auch
hierin unferm großen Erwecker Gvethe folgen. wenn er feinen Fauft rufen läßt:

..Da mag denn Schmerz und Genuß
Gelingen und Verdruß. .

Miteinander wechfeln. wie es kann“ . . .

Denn eben diefer Wechfel ift hygienifch durch und durch. Und wie beurteilt

Gvethe die Askefe? ..NiemandN fo fagt er. ..taugt ohne Freude.“ Das heißt
auf deutfch: rein gar nichts taugen die Freudenhaffer. die Puritaner.

„

Das neue Rathaus zu München
Von Hermann -Koiishrück

Mit fechs Abbildungen

1

Von diefer Prachtleiftung neudeutfcher Gotik zu fprechen if
t peinlich; nicht

etwa deshalb. weil .der Nachweis fchwer fiele. daß diefe Architektur im ganzen

verfehlt i11. fondern weil man gezwungen ift. zu wiederholen. was man von
anderen Verwaltungsgebäuden fchon ausfagte. Ein Rathaus ift ein Verwal

tungsbau. Es ift klar. daß für folch ein Gebäude eine ihm eigene Form. eine

Kunftform -- im Großen wie in den Details - gefunden werden kann. Es
braucht keine nüchterne Kaferne zu fein - wie man fi

e wohl meiftens da ge
baut hat. wo Regierungsbaumeifter-Kunft zur Geltung kam -. es ift aber
ebenfo unnötig. Verwaltungsbauten zu maskieren. Verboten follte es fein.

fi
e fchlecht zu maskieren.

Es if
't auf Erden wohl felten. vielleicht gar noch nie. fo finn- und verftand

los gebaut worden. wie etwa in den letzten fünfzig Iahren. .Die Baugefchichte

zeigt. daß man auch früher fchon an die Vergangenheit anknüpfte. Aber - es
gefehah finnvoll. oft fogar geiftvoll! Nie unfinnig -. wie heute!
Oft durch Iahrhunderte hindurch wurde etwas ganz langfam ausgebaut.

entwickelt. was vorher Keim geblieben war. Die Griechen lernten vom Orient
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Rom fpann den Faden weiter. nicht ohne ein neues Konftruktionsmoment- den Bogen - hinzuzufügen.
Das romanifche Wefteuropa entnahm Keime und Elemente aus Rom und

Byzanz. um fie zu herrlichfter Blüte zu bringen in der gotifchen Epoche. Hinzu
kam ein gleichfalls neues Konftruktionsprinzip: Pfeilerbau! Die Renaiffance
in Italien trieb eigene Blüten. die man durch Aufpfropfen der wiedergefun
denen antiken Hinterlaffenfchaft veredelte. Auch Deutfchland lernte diefes

Okulieren. und wenn man fo die roten Fäden verfolgt - etwa bis zur fpäteren

Das nene Rathaus zu München

Goethezeit -. dann fieht man bei allem Aufnehmen und Verwerten der früheren
Arbeit ftets und immer: Gefchmack. Geift und namentlich: eigene Erfin
dungsgabe!
Es könnte fcheinen. als ob der Geift der Baukunft etwa gleichzeitig mit

Gvethe unfern Planeten verlaffen habe. In Wirklichkeit hat er fich freilich fo
gut
verfteckt. fein Wirken if
t

fo abfeits von dem alten Gebiete. daß es nur
felten. meift gar nicht. wahrgenommen wird. trotzdem es - raftlos und für
alle fichtbar - an der Arbeit ift. Ich behaupte. daß - ganz wenige moderne
Architekten ausgenommen - die Bauingenieure die einzigen Bauleute find.
die heute Stil im beften Sinne des Wortes haben und zeigen. Im Großen

X.
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fchien
- wunderlich nach Neugründung des Reiches - die Erde wüft und

leer; und da man das empfand. griff man - dank der Leere - nach dem
fchädlichften aller Mittel: Man empfahl eifrigft die Nachahmung der alten

Rathaus zu Ulm

Aus C. Heideiofi „Die .Knnfi des Mineialiers in Schwaben“. 1s55

Stile! Der Staat felbft gründete Brutanftalten der ..Kauft“ und des ..Geiftes“.
und da dort jährlich einigen taufend heranwachfenden Meufchen beigebracht

wird: hiftorifch gewordene Formen feien die für tüchtige Bauleute einzig an

ftändige Nahrung. fo kann man daraus entnehmen. welche Edelraffe von Bau

künftlern in einigen Generationen mit Erfolg herangezüchtet worden war. Die
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Überernährung mit unverdaulichen und unverdauten Nahrungsmitteln erzeugte

denn bald genug feekrankheitartige Erfcheinungen. In dauerhaftem Stein ftehen
diefe gefammelten und herausgegebenen Produkte in unferen Städten. Was vor

her auf Erden gewachfen war. das kommt wieder zutage. und es foll fogar

Menfchen geben. die die Wiederknnft folcher Dinge fchön finden! Man if
t

ftolz

darauf. man freut fich.
Es regnet Narrenwerke wie Konfetti auf den Straßen in diefer herrlichen

uud langen Karnevalszeit; nur ..Koftüme“ gelten als anftändig. und die. die- nimmt man. wo immer fi
e

zu haben find. Daß man fich auf Europa

befchränkt. liegt an der bequemen Art. auf die man das naheliegende plündern

kann; es if
t mir oft genug fchon verwunderlich erfchienen. daß fich die Raub

züge nicht auch in den feruften Orient und in das ganz frühe Altertum

erfireckten.

2

Es ift unmöglich. mit wenig Worten zu fagen. was ..Gotik“ ift; auch einen
Tropenwald kann man in Kürze nicht erfchöpfend fchildern. Sicher ift. daß
mir gute alte gotifche Bauten in ihrer Gefamtheit füdlichen. tropifchen Ge

wächfen zu gleichen fcheinen.

Beiden if
t ein üppiges. reiches. oft überreiches Wachstum eigen. Echte

gotifche Bauten find Blumen aus dem Wunderlande fchöpferifcher. begeifterter

Phantafie. Der reiche und doch ftrenge Geift der gotifchen Zeit ließ fi
e auf

wachfen -. innere Kraft ließ die Steine leicht und kunftvoll gegen den Himmel
fteigen. Man erdachte für Dome und Münfter Kouftruktionen (Pfeilerbauten).
durch die man mit den einfachften Mitteln höchfte Wirkungen erzielte (Stil!).
Innere Menfchenreligiofität - nicht zu verwechfeln mit dem. was Kirchen als
Religiofität befchlagnahmen

- fang feierliche fteinerne Kantaten. Kraft fchuf
Wunder - und heute if

t

man glücklich fo weit. als Merkmal der Gotik äußere
Detailformen: Spitzbogen. Strebepfeiler. Kreuzblumen. Krabben. Fialen und

Efelsrücken allgemein anzuerkennen. Mehr noch. fchlimmer noch: man bildet

diefe Äußerlichkeiten nach und bildet fich ein. - gotifch zu bauen! - trotzdem
heute diefe gotifche Kraft und Sonne fehlen!
So if

t es begreiflich und natürlich. daß wir keinen einzigen modernen wirk

lich gotifchen Bau haben. trotzdem es in Deutfchland an gotifch verkleideten

Bauten keineswegs fehlt. Geht es gut. dann hat der moderne Gotiker Gefchmack
und Gefchick 'im Kopieren; dann weiß er relativ einwandfreie Wirkungen mit

den alten Bauelementen zu erzielen. Daß es aber bei diefer Spielerei und

Theaterdekorationskunft nicht immer gut. fondern bisweilen auch herzlich fchlecht
geht. - das zeigt das neue Rathaus in München. Die hier reproduzierteu

gotifchen Rathäufer laffen das gleichfalls abgebildete Münchner Rathaus (fiehe
Seite 35) im rechten Lichte erfcheinen. Es genügt faft. die Bilder mit inner

lichen Augen aufmerkfam zu betrachten. Am höchften werte ich das Rathaus
in U lm (fiehe Seite 36). Es zeigt eine wahrhaft vornehme Einfachheit. Schlicht
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heit bei ausgeglichenen Maffenverhältniffen. Einfach und gut find ferner die

Rathäufer von Breslau und Bafel (fiehe Seite 41 und Z9); bei allen dreien

if
t der Eharakter des Verwaltungsbaues ftreng gewahrt. Es find eben Rat

häufer! Der Schmuck ift dezent. untergeordnet unter die Wirkung des Ganzen.
Nichts von Überladung. nichts von Protzentum! Die Rathäufer von Münfter
uud Zypern (fiehe Seite 38 und 40) find reicher; und felbft wenn man die

prunkvollfteu Bauten diefer Art aus Belgien hier fehen würde. - verglichen
mit diefem Münchner Gefpenft würden alle vornehm. ruhig und trotzdem reich
erfcheinen. Ift es doch bei Bauten ähnlich wie bei Menfcheu. Die einen
tragen einfache. gefchmackoolle Kleider. die anderen. die nicht wiffeu. daß Ein
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fachheit der befte Schmuck ift. gleichen aufgedonnerten alten Fregatten. der man

um fo fchöner anftreicht und mit Fähnchen bewimpelt. je weniger wirklichen.

inneren Wert fie repräfentieren.

3

Iedenfalls if
t

München ganz und gar keine gotifche. nicht einmal eine

mittelalterliche Stadt. Man begreift nicht. warum hier gerade ein gotifches
Rathaus entftehen mußte; denn die verfchwindend wenigen gotifchen Bauten

Münchens geben der heutigen Stadt keineswegs das charakteriftifche Gepräge.

Entfchied man fich aber trotz aller Gegengründe für einen Kopiebau gotifcher

Herkuntt. oann blieb die Möglichkeit. gut zu kopieren.
Es ift hier nicht möglich. jede Sünde gegen das Wefen der Gotik nachzu

weifen. - die Hauptfronten des Rathaufes find fchlechtweg Sündenregifter.
Am beften if

t der Hof des Neubaues gelungen. Hier herrfcht relative Ein
fachheit; die Mafienverteilung. die Formenfprache if

t

fchlicht und finnvoll nach
empfunden. Um fo mehr bedauert man. daß fich offenbar der ganze ..Geif

“ auf

die Hauptfronten und den Turm geftürzt hat. Man fragt vergebens nach dem

Rathaus in Varel
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Sinn. dem Zweck und der Bedeutung des großen Turmes. Diefes angeblich
gotifche Wefen wird niemals Wahrzeichen der Stadt München werden; Wahr
zeichen bleiben die einzigen Frauentürme. Dient der Turm zur Verfchönerung
des Stadtbildes? Ich finde. daß er es zerftört. und namentlich zerftört er das

ehemals fo einwandfreie Bild des Marienplatzes. gefehen von der Südoftecke
aus. Da herrfchten als Abfchluß die Frauentürme. die heute von dem neuen
Turm totgefchlagen werden. War der Turm nötig. um zu den vielen vom
Marienplatz aus fichtbaren Uhren eine weitere hinzuzufügen? Oder um den

Spielwerkfchnickfchnaa* aufzuftellen? Der Aufwand an Geld und Stein für

diefe Zwecke fcheint mir mehr denn üppig und überflüffig.

Sicher ift. daß der Turm mit der Front nicht organifch verwachfen ift. Die

Frontteile ftoßen ftumpf an den einfach hineingefetzten Turm. Die drei offenen

Loggien wirken wie Löcher in der Wand. Die Front des unteren Turmteiles

if
t fo unrhythmifch wie möglich. Die Hauptmaffe des Turmes endet jäh und

unvermittelt in Zinnen. die an Burgtürmen Bedeutung hätten. Es gibt keinen
Übergang zu dem dann folgenden zweiten Turmanfaß. der wiederum plötzlich

endigt. da die Ecktürmchen mit den kleinen Pyramiden durchaus nicht überleiten

zu dem dritten Auffatz. dem Achteck. Das kirchturmartige Achteck if
t viel zu

fchwach an Maffe gegenüber den unteren Turmteilen. und diefelbe Armut an

Maffe zeigt die durchbrochene Pyramide. Man hat hier befonders ftark den

fatalen Eindruck eines nicht ganz ausgezogenen Fernrohres. genau wie an

, .z .. e., t

1 intit- -il-l)

.
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anderen modernen gotifchen oder in der Neuzeit ausgebauten gotifchen Türmen

(Münfter in Bern). Die einzelnen Turmteile ftecken ineinander. fie ftehen auf
einander ohne die geringfte innere Verbindung. Gotifche Türme wachfen von
der Bafis an gefchloffen nach oben. Sie entwickeln fich - die richtige Ver
wendung der hierzu erdachten Fialen ermöglicht das - organifch. Die Sil
houette unferes Turmes ift treppenartig abgeftuft. zerhackt. Wollte man den

Turm. fo war die Verbindung von Burgturm und Kirchturm zu vermeiden.

Die oberen Teile mußten voller. kräftiger fein; vor allem gehörten richtig ent

wickelte Fialen auf die Ecken. Diefer ..gotifche“ Turm hat wirklich eine Art
Taille - man fieht fie am befteu in der Ludwigftraße. in derHöhe der Univerfität-.
und mit diefer Eigenfchaft dürfte der Turm einzig daftehen in der ganzen Bau

gefchichte.

Die Hauptfronten find nicht weniger verunglückt. Es gibt keinen inneren
Zufammenhang zwifchen dem gleichfalls überladenen Mittelteil des älteren

Baues - von demfelben Architekten - dem Turm und der neuen Front. Man
fieht eine Überfülle von Einzelformen. die alle addiert. nicht verfchmolzen find.
Die Lauben im Erdgefchoß enden unvermittelt vor der Ecke an der Weinftraße;
das if

t keine gute Löfung. Von den dicken Rundfäulen der Lauben fteigen

fchwache Dreiviertelfäulen auf. über denen dann die fchweren Baldachine mit

den Figuren fteheu. Von den Baldachiuen reichen Strebebogen nach der Wand

des Hanfcs. - die natürlich nichts find als nnnatürliche Dekorationsfiücec.
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Glaubt etwa jemand. daß diefe Strebebogen die fchwere Mauer ftüßen helfen?
Strebebogen find Konftruktionsteile!!
Auf der überladenen Ecke fißt ein Türmchen. das ebenfo zwecklos zu fein

fcheint wie andere Türmchen an den Giebeln der Weinftraße. Gedacht find

diefe Dinge natürlich als Zierftücke. - aber fie wirken nicht als folche! Zwifchen
den Fenftern des dritten Stockes ftehen auf Konfolen je drei zu einem Bündel

vereinte Säulchen. die fich über dem fchweren Zinnenhauptgefims in plumpen

Fialen fortfeßen. Diefe Fialen find unnötig. da das Gefims fo fchwer ift.

daß es die Wand völlig abfchließt. Die Säulenbündel find fo fchwach. fo

wenig fprechend. daß fie eine Fortfeßung über das Gefims nicht beanfpruchen.

Man if
t in Verfuchung. dem Bau und feinem Meifter das Wort: ..Umgekehrt.

umgekehrt“ zuzurufen. Das Natürliche if
t

doch. daß die unteren. fchweren

Bauteile in immer leichter werdenden. auffteigenden ausklingen; und tatfächlich

gibt es keinen Stil. deffen Formenfprache folche kunftvolle Rede geftattete wie
der gotifche. Der ganze Kopiebau ift reich an ähnlichen. unrichtig verwandten

Formen. An der Ecke unten. an den Figurenbaldachinen im erfien Stock fieht
man eine Art Spätgotik. alfo: leicht. reich. möglichft alles aufgelöft. Wo fich
dann aber oben Türmchen. Giebel und Dachfenfter zeigen. da wird alles fo

fchwer. gefchloffen und frühgotifch wie möglich! Umgekehrt!! Umgekehrt!

Es ift unnötig. weitere Einzelheiten der unglücklichen Fronten zu befprechen.
Man erkennt gern an. daß die zahlreichen Figuren am beften den echten gotifchen
Figuren der alten Zeit nachempfunden find. aber das if

t

doch wohl die Leiftung
und das Verdienft der beteiligten Bildhauer. Der Architekt. Herr Profeffor

Hauberiffer. hat jedenfalls die Weifung des alten Theaterdirektors:

..Gebt ihr ein Stück. fo gebt es gleich in Stücken.

Solch ein Ragout. es muß euch glücken.“

treulich befolgt. Das Ragout ift geglückt! So geglückt. daß es nicht nur
dem Volke. fondern auch hohen und höchften Herrfchaften gut gefällt. Die Güte

des Werkes if
t für Kenner damit vollkommen nachgewiefen.

Eine Kleinigkeit vermiffe ich: Ich fände es paffend. wenn alle Rathaus
beamten vom erften Bürgermeifter bis zum letzten Schreiber gotifche Koftüme

trügen. Damit wäre nicht nur die fo oft geforderte Stileiuheit. fondern
auch die keineswegs verlangte Maskerade des Ganzen erfichtlich betont.
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'Karl Afenkofer
Gefchichte einer Iugend von K a rl B o r r o m ä u s

(Fonice-ne)

Meine Mutter kam herbei. erriet den Ausbruch meines Iähzornes und ohr
feigte mich. Ich war aber wie verfteinert . . . Ich gab kaum acht darauf. ja.

ich rührte mich nicht einmal.

Endlich. endlich bekamen die Glieder Bewegung. das Blut kreifte. und aus
meinem Gehirn fprang der Gedanke: ..Beichten!“
Sogleich ergriff ich meinen Hut und lief zu meinem Beichtvater. was ich

laufen konnte. auf dem Wege die Reue erweckend. weil ich als Strafe für

meinen Frevel den plötzlichen Tod fürchtete. Ich geftand unter Tränen. was

ich verbrochen hatte. Der Geiftliche. der mich feit längerem kannte. war beftürzt
und geriet am Ende in Zorn. Und dies war fehr natürlich bei einem gläubigen

Priefter. nicht nur verzeihlich. fondern wohl gar berechtigt. Um mich von meiner

Heftigkeit ein für allemal zu heilen. verweigerte er mir die Abfolution und

befahl mir. in acht Tagen nochmals darum zu bitten. Und auch hiermit tat
er nach feinen Begriffen kein Unrecht. Ich fprach kein Wort weiter. ich erhob
mich und ging ftumm und ohne Gruß davon.

Als ich zu Haufe ankam. war ich krank. lange Wochen. Aber der Gipfel
war überftiegen! - Es ging dort hinunter. wo ich zuerft den Abgrund
gefehen hatte. Und auch dies war natürlich.

6

Der Inftinkt hatte fich nun gegen die knechtende Kirche aufgelehnt. Der

Intellekt hinkte nach. undging auf die Suche nach Gründen. Der Zweifel an
der Wahrheit der katholifchen Lehre ftellte fich ein. Nur freilich war bei diefem
Zweifel noch wenig Tiefe. Was iäy fah. was ich bezweifeln lernte in deu

nächften Zeiten. war nicht etwa der große Grundgedanke. von dem der Katholi

zismus getragen ift: die.Weltverneinung. Was ich meinen Iahren gemäß im

Auge haben konnte. war das Äußerliche. der chriftliche Gott. der Hierarchismus.
fagen wir: die Kirche. und nicht die Religion.
.In den Sommermonaten. die jener Gottesläfterung- folgten. führte mich ein

freundlicher Zufall zu *zwei Büchern. die für mich bedeutfam wurden. zu einer

..Gefchichte des Katholizismus“ und zu Leffings Streitfchrift über die Wider

fprüche in den Evangelien.

Von wem jene Gefchichte der katholifchen Kirche gefchriebeu war. weiß ich

nicht mehr. Genug. daß fie viel vou den Feinden der Kirche fprach. von Kerzeru

k
t. 1
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und Irrlehrern. Da war zunächft Iulian der Apoftat. der edle Widerfacher
der wachfenden Hierarchie. Zum erften Male las ich mit Erftaunen. daß es
Männer gegeben hatte. die der Kirche fo widerftanden. daß diefe Männer ge
bildeten Geiftes gewefen waren. befonders diefer Iulian. der Freund und Schüler
der Griechen. Und die Mythen der Griechen hatten es mir bereits angetan.

Ich fühlte ein tiefes Mitleid mit dem römifchen Kaifer. der da fterbend fprach:

..Du haft gefiegt. Galiläer!“ Und diefes Mitleid verhehlte ich mir ungern.
Dann aber feffelte mich ein anderer Feind der Kirche: Luther. der Refor

mator. Ich war betroffen. als ich gewahr wurde. daß diefer bei den Auguftinern
das gleiche gelitten hatte. das ich eben noch litt: diefelbe Knechtfchaft. diefelbe
Angft vor dem warnenden Gewiffen. Es ftieg mir eine dunkle Ahnung auf.
daß meine Leiden auch etwas Typifches an fich hätten. etwas Naturnotwendiges.

notwendig überalh wo tiefe und leidenfchaftliche Menfchen mit Ernft an katho

lifche Lehren glauben. Und wieder hatte ich viele Mühe. mir zu verbergen.

daß mein Herz fich Luther zuneigte und nicht der Kirche.

Da war fchließlich Leffing. deffen Dialektik mir gefiel. weshalb ich feine
theologifchen Streitfchriften mit Eifer ftudierte. Übrigens wartete ich fchon
darauf. Unwahrheiten und Widerfprüche in den heiligen Büchern zu entdecken.

Wirklich entdeckte ich etwas. Ich hatte foviel Angft vor der Hölle aus
geftanden. daß es ganz begreiflich erfcheint. wenn ich mich zuerft von ihr be

freien wollte. Ich fand bald heraus. daß eine unendliche Strafe zu der Kürze
des diesfeitigen Lebens in einem fchlechten Verhältnis ftünde. Ich kam der

Graufamkeit des chriftlichen Gottes auf die Spur. beffer gefagt: ich wagte end

lich. feine Haupteigenfchaft beim rechten Namen zu nennen. Und damit war

alles gewonnen. oder. wenn man will. alles verloren. Nun offenbarte fich mir
mit Deutlichkeit das Lächerliche gewifier Dogmen und Zeremonien. Ich begann
mich darüber zu wundern. daß ich dies alles fo lange für wahr gehalten hatte. -
, Freilich. zuweilen hatte ich meine Rückfälle. befonders im Anfang. wenn

ich beichten gehen mußte und mich die alte Angft für einige Tage zum Glauben

hinzwang.

Härter jedoch als dies empfand ich den Konflikt. der fich jetzt zwifchen
meinen und meiner Mutter Meinungen ergab. Ich liebte Muttern über alles
in der Welt. befonders feit mein ..Gott tot war“ und ich die früher ihm ge
gebene Liebe auf meine Mutter übertrug. Gleichwohl aber drängte ich mich
mit meiner winzigen Erkenntnis auf. ich ließ ineine kleine Gottlofigkeit offen

fehen. fogar mit einer gewifien Selbftgefälligkeit. Denn ich war zu jung. um

zu verftehen. daß das ganze Leben diefer einzigartigen Frau im Katholizismus
wurzelte. im Glauben an eine ausgleichende Gerechtigkeit und an ein befferes

Ienfeits. Ich begriff nicht. daß das ganze hervifche Dafein meiner Mutter

gleichfam das Loblied zum Ruhme der katholifchen Lehre war. eines der fchönften

Loblieder. die jemals darauf gefungen worden find.
Nun litt die ohnehin fchwer geplagte Frau Unfägliches. Für fie war eigent

lich ein hohes Ziel nunmehr verfehlt: fie hatte ihre Söhne zum Studieren
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gefchickt. zur Ehre Gottes und zur künftigen Freude ihres Lebens. Sie hatte
keine Demütigung. kein Opfer. keine Entfagung gefcheut. Und nun*kam ihr
der jüngere Sohn als ein Atheift ins Haus. als ein Feind des Glaubens. aus

dem heraus ihr ganzes Leben wuchs. Die arme Mutter! O. über meine eitle

Gefchwäßigkeit!
'

Es war eine harte Zeit der Entfremdung. Ich lief gefenkten Hauptes herum.
und die erften Falten gruben fich in meine Stirn und unter meine Augen.
Aber trotz meiner Furcht lockte mich das Furchtbare. 'ich grübelte fort und fort.
und Stück für Stück warf ich weg von der überlieferten Lehre meiner Väter.
bis nichts mehr übrigblieb als einige verwafchene Moralbegriffe.

Ich erzähle noch. daß ich nach der Sekunda nicht Lehrer wurde. fondern
wiederum fortftudierte. Frau Oftermaier behauptete. mein Klavierfpiel genüge
den Forderungen der Aufnahmeprüfung nicht. Nach Iahren geftand fie mir.
daß dies eine Notlüge gewefen fei; fie habe einfach durchfeßen wollen. daß ich
weiterlerne. Es wäre zu fchade gewefen um meine Talente.
Damals aber überwarf ich mich auch mit ihr. wiederum. weil ich fo offen

gegen die katholifche Lehre ftr*itt. Noch mit vielen anderen überwarf ich mich
um die Zeit.

*

Um nur halb und halb geraden Weg zu machen. hätte ich nun eines Philo
fophen bedurft. Die lateinifche Schule aber wies mich an den Religionslehrer.

Karl Afenkofer war noch nicht ganz fechzehn Iahre alt. als fich diefe neue

Not. die Not feiner jungen Gottlofigkeit. zu feinen anderen Nöten fügte.

Drittes Buch

l

Auf das. was ich im vorigen Buche erzählt habe. folgte der Herbft des

Iahres 18 . . . Iu diefem Herbfte gefchah es. daß der Firmpate meines Bru
ders. ein hoher geiftlicher.Herr. eines unerwarteten Todes verftarb und nicht

fo viel hinterließ. daß er davon hätte begraben werden können. Ein fo mild

tätiger Menfch war er gewefen; alles hatte er verfchenkt. manches auch an

meinen Bruder. dem er zum Andenken ein goldenes Kreuzlein vermachte.
Nun verließ mein Bruder das geiftliche Seminar. in dem er bisher auf

Koften diefes Mannes geweilt hatte. Dabei laffe ich unentfchieden. ob allein

die Rückficht auf Geld meinen Bruder zum Austritte bewogen. oder ob hierbei
feine eigene Neigung mitgefprochen habe. Denn zwifch'en ihm und mir if

t

hier

von niemals die Rede gewefen. Tatfache ift. daß einige fromme Leute ihn von

da ab mit fcheelen Augen betrachteten und von ihm als einem ..Ausgefprungenen“

fprachen. Die Mutter aber machte fich keine Sorge; denn mein Bruder hatte
ihr gefagt. daß er nun in München das Gymnafium durchmachen und dann

Theologie ftudieren werde.
'
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Deu erften Teil diefes Vorfaßes führte er auch wirklich aus. den zweiten
aber nicht. wie ich fpäter erzählen werde.

Obgleich der Vater ein ftrenger Manu war. nahm er den Entfchluß meines
Bruders mit Gleichmut. ja beinahe mit Gleichgültigkeit auf. Überhaupt war

er gelaffener geworden. vielleicht deshalb. weil er feit einiger Zeit an heftigen

Kopffchmerzen litt und dadurch feine Teilnahme an allem verringert wurde.

Vielleicht auch. weil nunmehr mein Bruder und ich Stunden gaben und uns

fchon felbft helfen konnten. wovor er einige Achtung empfand. Er war näm
lich fehr gerecht. Vielleicht aber. daß er durch das fortfchreitende Alter. wie

das natürlich ift. refignierter wurde. obzwar feine Haltung edel. feine Bruft
breit geblieben war und fein Blick noch blitzte aus tiefliegendem Auge. Alles

in allem aber hatte es den Anfchein. als ob fich 'feine vieljährige tiefe Ver

ftimmung allmählich löfen wolle. Und zuweilen lag eine noch ungekannte Weich

heit über ihm: Iu feinen Söhnen nämlich (fo däuchte ihn wohl) ging der
Geift. der in der Raffe überliefert war. eben zum Säen aus. - auf die Felder.
die er felbft. ach! mit vergeblicher Sehnfucht. zu befäen fich gewünfcht hatte.
Dies war fein Schmerz gewefen. und jenes wurde zu feinem Troft.

Ich habe früher berichtet. daß er Madonnenbilder gefchnißt hatte; diefe
Neigung war einigermaßen auf meine ältefte*Schwefter übergegangen. Die
betrieb nämlich. feit fie aus der Schule war. die Kunftftickerei und wußte mit

ihrer Nadel finnige Dinge auf Samt und Seide zu zaubern. Meine anderen

Schweftern befanden fich noch auf der Schule. ausgenommen die jüngfte. die

erft einige Iahre zählte. Diefe liebte ich über die Maßen; fchon als fie noch
in der Wiege lag. wartete und pflegte ich fie; ich habe fie gehen und fprechen

gelehrt. nnd fie weiß viele Märchen von mir. Sie verfteht zu fingen und zu
lachen. daß einem die Seele aufgeht. Und ich habe mich von vielen Sorgen
bei ihr erholt.

Solcher Sorgen nun hatte ich im Augenblick nicht allzuviele.
Mein Lehrer in diefem Iahre war ein alter. ehrenwerter Mann. voller

Harmonie. mit einer klaren Ruhe auf dem Gefichte. in den Geften. im Gange.

Er ftrafte felten und dann ohne Groll. fo daß ihm die Geftraften auch nicht
grollten. Auch war es gegen feinen Gefchmack und den Anftand feines Alters.
die kleinen Heimlichkeiten feiner Schüler auszuforfchen.
Gerne nannte er uns feine jungen Freunde. Das gab uns allen ein ftär

kendes Gefühl. wir fühlten uns wichtig und begannen in der Tat etwas auf
uns zu halten.

.

Freilich. außerhalb der Klaffe wurden manche Streiche getrieben; jedoch hatte
mein Bruder zu viel Einfluß auf mich. als daß ich mich daran beteiligt hätte.
Wenigftens anfänglich. folange wir gute Brüderfchaft miteinander hielten. Doch
dauerte dies nicht lange.

Mein Bruder war noch immer der katholifchen Lehre ergeben. die bei ihm

noch tiefere Wurzeln gefchlagen hatte als bei mir. Es lag daran. daß die

Natur meines Bruders überaus radikal und extrem war. Alles trank er bis
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auf die Neige aus. So war ihm das innerfte Wefen des Katholizismus. die

Weltverneinung. aufgegangen. Er hatte fich in feinem Seminar genug kafteit.
um für das Asketifche empfänglich zu fein. Auch brachte er es fertig. fich felbft

zu zwingen und nötigenfalls zu verleugnen.

In der erften Zeit traten die Gegenfäße zwifchen uns nicht fchroff hervor;
denn der Reiz der Neuheit. den unfere Wiedervereinigung am Gymnafium hatte.

machte mich rückfichtsvoll und nachgiebig. Als aber jener Reiz entfchwunden
war und wir vertrauter miteinander lebten. fielen diefe Rückfichten. Mit einem
gefchwäßigen Stolze redete ich meinem Atheismus das Wort und verletzte meinen
Bruder gerade in dem. was fein Schwerftes. Heiligftes und Älteftes war. Aber

ich wollte ihn ja überzeugen. Alle feine Gedanken. Worte und Werke zeugten

von feiner Hauptidee und feinem Hauptgefühl. wie dies die Art entfchiedener
Naturen ift. Auch bei mir zeugte alles laut von meinem Atheismus. So ftieß
man fich zuerftan allen Ecken und Enden. Endlich ward man deffen müde.

nach einigen heftigen Reden fchwieg man gänzlich und war fich fehr entfremdet.
Das Übel wurde für mich dadurch größer. daß fich meine Mutter. gemäß

ihrem Glauben. auf die Seite meines Bruders ftellte. Sie litten beide meinet

wegen. fie konnten nicht mit mir gehen. und ich nicht mit ihnen; alfo blieb ich
allein. In der Familie war mein jüngftes Schwefterchen meine einzige Gefährtin.
Nun hatte ich in der Schule noch meinen wackeren Auguft Bauer. Der

war und blieb auch katholifch; *er war überhaupt keiner von denen.,die ihre
Richtung ändern können. er ging immer geradezu. Aber wir vermieden es aus

Zartfinn. unfere auseinandergehenden Meinungen übermäßig zu betonen. Wir
fchonten uns. Was freilich einen Nachteil hatte: unfere Freundfchaft. die mit
der katholifchen Lehre in uns groß geworden war. ermangelte nunmehr diefes
Berührungspunktes.

Auguft Bauer war feftgefügt. Und als er in dem Alter ftand. wo die Nei

"gungen fich ausfprechen. liebte er lauter Dinge. die feft und begrenzt daftehen
und den Geift nicht zum Ausfchweifen und Schwärmen bringen. Er liebte
Mathematik und Gefchichte. Gerade diefe zwei Wiffenfchaften aber haßte ich

zu jener Zeit mit einem ganz entfchiedenen Haffe.
Daraus ergibt fich. daß Auguft Bauer und ich nach neuen Stützen fuchen

mußten. um die fich die Pflanze unferer Freundfchaft fchlänge. Aber es fand

fich wenig. Man fucht. wenigftens in diefen Iahren. nur fich felbft im andern.
liebt fich dann doppelt und hält dies für Freundfchaft.

Natürlich lebten wir doch noch in einem gewiffen Kontakt. Aber es gab
Gelegenheiten. bei denen wir innerlich fehr weit auseinander kamen. So bei
der nächften Schulbeichte.

Es if
t

Gefeß an den bayrifchen Gymnafien. dreimal im Schuljahre zur

Beichte zu gehen. und niemand fragt. ob es fo dein Glaube fei. ob du die

Sache von Herzen tueft oder nicht. Unter meinen Kameraden gab es mehrere.
die nicht mehr an die Wirkfamkeit der katholifchen Beichte glaubten. Sie alle

mußten wider ihren Willen zum Beichten gehen.
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Auguft Bauer fragte mich: ..Was wirft du tun? Wirkt du lügen?“

..Ich werde dem Beichtvater erklären. daß ich dies alles nicht glaube; er

wird mir dann den Beichtzettel auch fo geben.“

..Wir werden fehen.“ meinte Auguft Bauer und ftellte fich mit mir an dem

gleichen Beichtftuhl auf. Als die Reihe an mich kam. fpürte ich ein gewiffes
Herzklopfen. zum Teil eine Erbfchaft von früheren. ernftgemeinten Beichten her.
ein Reft der Gewöhnung. zum Teil Furcht vor der eigenen Kühnheit und vor
dem Neuen. Ungewohnten meines Handelns. Ohne die Anklageformel zu beten.

legte ich dem Geiftlichen meinen Geifteszuftand dar. mit der Bitte. mir den

Beichtzettel zu geben. Er antwortete. daß er nicht tun wolle noch dürfe. was
ich von ihm verlange. Ich folle mich meinem Religionslehrer eröffnen. Daraufhin
zuckte ich die Achfeln und ging. Natürlich folgte ich diefem Rate nicht; denn

obwohl mein Religionslehrer ein rechtfchaffener. ja verehrungswürdiger Mann

war. hätte ein Eingeftändnis der Sache vielleicht mit der Dimiffion vom Gym

nafium geendigt.
*

Alfo war es ficher. daß ich einen Beichtzettel brauchte. Schnellen Ent

fchluffes ging ich zu einem anderen Beichtvater. fagte meine Formeln her. dazu .
einige Dutzend Sünden. die ich mir in der Eile ausgedacht hatte. Dies fwar
ein richtiger Humbug. und nach der Anficht der katholifchen Geiftlichen if

t es

auch ein Sakrilegium. Ich beging diefes Sakrilegium in der Folge noch öfter- und mit mir mehrere meiner Schulgenoffen -. dem Zwange gehorchend;
bis wir die vernünftigeren unter den Beichtvätern herausgefunden hatten. die
uns den Beichtzettel ohne Sakrilegium zugeftanden. Wie folches im Intereffe
der Vornehmheit der Religion lag.

Auguft Bauer hatte. da er damals mit mir am Beichtftuhle ftand. die Sache
mit angefehen. begriffen und beurteilt. Als ein redlicher Menfch machte er fich
vielen Kummer über jenes Schulgefetz. aber auch über mich. feinen Freund;

denn felbft der befte Katholik neigt ein wenig dazu. die außerhalb der Kirche

Stehenden als Schuldige zu betrachten. WoW-„W W'i
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Der Novalis
Aus den Papieren eines Altmodilchen. Von Hermann Hef' f e

*
Mit Zeichnungen von I. Wackerle

(Schiuß)

4

Unvermutet fchnell wie immer war der Sommer herangekommen. Die Stu
denten reiften nach allen Seiten fort in die Heimat oder auf Vetternreifen.
Der fleißige Hauslehrer. obwohl auch er einige Wochen Urlaub erhalten hatte.
war in Tübingen geblieben. um zu arbeiten. Der heiße Auguft brannte auf
den Dächern und glühte in den engen. gepflafterten Gafien der Stadt. Der

Kandidat Rettig hatte fein Examen gemacht und war noch am letzten Tage des

Semefters zu Brachvogel gekommen. um den Reft feines Novalistalers zu holen.
Brachvogel bewohnte nun etwas vereinfamt eine Ferienbude in der Münz

gaffe und faß arbeitfam bald hinter dem Studiertifch bald in der Bibliothek.
Da kam ein Brief von Hermann Rofius und brachte ein frifches Stück Leben
in fein ftilles Dafein. Der Brief lautete:

Mein Herzensfreund!
Wie lebft Du in Tübingen? Denke es mir dort jetzt fehr ftill. För

dert Deine Arbeit? Was mich betrifft. fo hab' ich bis jetzt kaum ein

Buch berührt. Ietzt aber fpüre ich großes Verlangen. einmal zufammen
hängend und mit Muße Novalis zu lefen. Du mußt ihn mir. oder

mindeftens einen Band* davon. mitbringen.
*

Ia. mitbringen! Denn ich erwarte. daß Du mich nächfter Tage befuchft.
ich bitte Dich herzlich darum. Die Sache mit dem Mädchen fcheint Fort
fchritte zu machen. und ich möchte Dich hier haben. zunächft damit Du

Dich mitfreuft. aber auch damit Du mir mit Deiner gefchickterzen Art und
Deiner größeren gefellfchaftlichen Erfahrung beiftehft. Ich bin in alledem

fo unbeholfen. Mein lieber Vater hat Raum für einen Gaft. wenn wir
uns ein bißchen behelfen. Bitte komm gewiß. und fo bald als möglich!

Der Hauslehrer las die Einladung mit Freude und befchloß. ihr ohne Ver

zug zu folgen. Lachend und Wanderlieder fingend packte er noch am felben
Tage fein Ränzel. Den erbetenen Novalis befchloß er nach einigem Zaudern
dem Freunde nicht nur mitzubringen. fondern gleich zu dedizieren.
Am folgenden Morgen machte er fich zu Fuß auf den Weg nach dem Hei

matftädtchen des Kameraden. das ein paar Meilen weiter neckarabwärts lag.

Die weiße Landftraße glänzte hellauf in der Morgenfonne. die fchönen Neckar

ufer lagen grün und fruchtbar im Leuchten des Hochfoinmertages. Von heiß

zu erfteigenden Höhen aus fah der Wanderer den blanken. gewundenen Lauf
des Fluffes durch gilbende Fruchtfelder und fchattige Obftgärten fich ftrecken.

oft auch von fteilen Weinbergen gefäumt. Kirchturmfpitzen funkelten blendend

März. Hefi 7 4



von entfernten Dörfern herüber. in den Feldern und Rebhügeln war rege

Arbeit. ruhig und waldig begrenzten die höheren Berge der Alb die Ausficht.
In der frifchen. empfänglichen Seele des jungen Reifenden fpiegelte fich

diefe ganze frohe und farbige Welt reich und glücklich wieder. Erinnerung.

Ahnung und Hoffnung fchmolz ihm mit der Schönheit der fichtbaren Welt unver

merkt und wohllaut zufammen. und werdende Lieder bewegten keimend den Sinn
des jungen. fröhlichen Menfchen. Er war ein geborener Wanderer. rüftig.
gelenkig. zäh und bereit. alles Begegnende von der freundlichen Seite zu faffen.

Auch war fein Auge offen für alle Schönheiten der Landfchaft und empfänglich

für die feinen Reize der Berglinien. der Beleuchtungen. Laubfarben und der

blauen Töne der Ferne.
*

Während des Dahinfchreitens erinnerte er fich mit Vergnügen der Reife
bilder im Heinrich von Ofterdingen. den er fchon zweimal gelefen hatte. Die

geiftvoll zarten Verfe der ..Zueignung“ mit ihrem rätfelhaft füßen Liebreiz und

ihrem innig mufikalifchen Wohlklang fielen ihm ein. Vielleicht wußte er nicht.
wie ähnlich er felbft dem jungen Ofterdingen jener Dichtung war. Was ihm zum
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Manne noch fehlte. eben das gab feinem Wefen die harmlos liebenswerte Frifche.

Der Duft der frühen Iugend lag auf ihm. dem noch kein großer Schmerz die

Unbefangenheit genommen und dafür die Weihe der Reife gegeben hatte.

Am fpäten Nachmittag erreichte er das Städtchen. in welchem Rofius auf

ihn wartete. Über das Gewirre der alten und neuen Dächer ragte der behag

liche Kirchturm. mit einer humoriftifch wirkenden Zwiebel gekrönt. Züge von

Gänfen und Enten bevölkerten Gaffen und Hofwinkel fowie den fanft ftrömen

den Neckar. den eine ehrwürdig graue. fteinerne Brücke überfpannte.

Der alte Rofius war ein kleiner Kaufmann oder eigentlich ein Krämer

gewefen. hatte fich jedoch feit einigen Iahren zur Ruhe gefetzt und wohnte in

einem zur Hälfte vermieteten neuen Häuschen. das Brachvogel nach einigem

Fragen fand und betrat.

Nun wurde er von dem überrafchten Freunde mit Iauchzen empfangen. auch
der ftille alte Vater drückte ihm die Hand und bewegte die hart gefalteten

Lippen zu einem altmodifchen Willkommfpruch. Darauf brachte Hermann den

Gaft in die Stube. welche fie teilen follten. Der Hauslehrer packte unter

luftigem Geplauder feinen Marfchranzen aus. der neben einiger Leibwäfche und

einem Gehrocke auch die zwei Bände Novalis enthielt.
..Ah. der Novalis!“ rief Rofius erfreut und nahm einen Band in die

Hände. in welchen Brachvogel fchon in Tübingen die Dedikation gefchrieben

hatte. Sie fiel ihm fogleich ins Auge. und er umarmte den Spender dankbar.
Weder diefer noch der Befchenkte if

t

heute mehr am Leben. aber die Wid
mung von Brachvogels Hand fteht noch in dem Bande auf dem inneren Ein
banddeckel zu lefen:

..Theophil B. feinem Freunde Hermann Rofius. im Sommer 1838.“
Und darunter:

..Der echte Dichter if
t allwiffend; er if
t eine wirkliche Welt im Kleinen.“

(Novalis.)
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Wenn ich ftatt der Gefchichte meines Novalis diejenige des Theophil Brach
vogel und feines Freundes fchriebe. fo müßte ich nun deffen Ferienaufenthalt.
den erften Befuch und Kaffee beim Herrn Amtmann. Brachvogels erfte Begeg

nung mit jener fchönen Helene Elfter und vieles andere fchildern und erzählen.
worauf ich nur ungern verzichte. Doch muß ich mir die eingehende Darftellung

diefer und anderer Ereigniffe verfagen. Ich würde fonft Bände brauchen. bis

ich meine Gefchichte aktenmäßig zu ihrem vorläufigen Ende. das heißt bis auf
den heutigen Tag. geführt hätte.
So betrachte ich denn meinen Novalis und fuche in ihm weitere Spuren

des Lebens von damals.

Die am Ende des vorigen Kapitels zitierte Widmung Brachvogels. die im

erften Bande fteht. zeigt Spuren davon. daß ein Verfuch gemacht wurde. fie auszu
radieren. Die gute Tinte hatte fich jedoch zu tief in das weiche Papier gefreffen

und widerftand dem Tilgungsverfuch. Widmung und Spruch blieb ftehen.
Was bedeutet für den Käufer. Befißer und Lefer eines alten Buches der

vom Radiermeffer zerfchabte erfte Buchftabe einer vor fechzig Iahren gefchrie

benen Widmung? Nichts. Eine minimale Verunzierung. der man außerdem

leicht durch Überkleben nachhelfen kann.

Ich habe aber jene Stelle nicht überkleben laffen. Sie bedeutet für mich
und für unfere Erzählung ein ganzes Kapitel. ein dunkles. fchmerzliches. deffen

Bericht mir fchwer fällt. da ich für die Hände und Schickfale. mit denen mein

Buch damals Berührung fand. feit langem eine ftille Liebe hege.- Drei Wochen nach jenem vergnügten Abend feiner Ankunft war der
Hauslehrer Brachvogel nicht mehr derfelbe jugendlich forglofe. naiv heitere

Menfch wie zuvor. Er hatte einige von den Dingen erfahren. deren fchnelles
Erleben älter macht als eine ganze Reihe von ftillen Iahren. Er war um ein
Glück. eine Schuld und ein Leid reicher und um einen Freund und eine Iugend
ärmer geworden. Der Novalis war wieder in feinem Befiße. und er felbft hat
jenen Radierverfuch an der noch frifchen Widmung gemacht.

Er war mit Helene Elfter verlobt. und der arme Hermann Rofius hatte
feinen Freund und feine Liebfte auf denfelben Tag verloren. Oder doch nicht
am felben Tage; denn nach dem Bruch der Freundfchaft war um das fchöne

Mädchen noch ein kurzes verftecktes und verzweifeltes Ringen gewefen. Dann

hatte der hübfche. lebensfrohe Brachvogel den Sieg gewonnen. und die erbitterte

Rivalität der entzweiten .Herzensfreunde hatte fich. namentlich auf des armen

Theologen Seite. in ein herbes. trauriges Verzichten und Verlorengeben ver
wandelt.

Hatte Theophil eine Untreue begangen? Er felbft litt an diefer Frage. und
mußte Ia uud Nein zugleich antworten. Ia - denn er hätte am erften Tage.
nachdem er mit dem Mädchen gefprochen hatte. fliehen und dem Freunde feine
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älteren Reutte laffen können. Später konnte von Untreue oder irgendwelcher

bewußten Sünde nicht mehr die Rede fein. da war Recht und Unrecht und

war auch die Freundfchaft im Brande der drängenden Leidenfchaft gefchmolzeu

und vergeffen.

Ich fann manchmal darüber nach. wieviel Schuld ihm beizumeffen fei; nnd

nach meiner Meinung if
t

feine Schuld nicht klein. denn ich weiß nichts fo

Heiliges und Unantaftbares als eine herzliche Freundfchaft unter Iünglingen.

Aber Theophil war jung. und fein ganzes Wefen mag in jenen Iahren nach

der entfcheidenden Frauenliebe gedrängt haben. Und wer will rechnen. wie

fchwer trotz feines Glückes fich die verratene Freundfchaft an ihm gerächt hat?

Ich denke mir. daß fein des Leidens und Unrechthabens nicht gewohntes

Herz gezittert haben muß. als Rofius ihm das gefchenkte Buch mit anderen

kleinen Freundfchaftsreliquien zurückfandte. dies Buch. über dem fi
e fo viele

reiche fchwärmerifche Stunden miteinander zugebracht hatten. Und ich denke

mir. daß fein Herz zitterte. als er wieder allein in Tübingen in feiner Woh

nung faß und vergeblich die Widmung vom Deckel des Buches zu tilgen ver

fuchte - fo vergeblich. wie das vergiftete Andenken an den ehemaligen Freun
desbund aus feinem Herzen. Ich denke mir auch. daß er feiner oft zu Befuch
in Tübingen weilenden Braut manchmal eines der Gedichte oder Märchen von
Novalis vorlas. und wie mag da ihm und ihr zumute gewefen fein. als fi

e

zum erftenmal nach dem Buche griff und die Widmung und jenen Namen und

den Verfuch. ihn auszulöfchen. fah?

Rofius fand zwei Iahre fpäter eine andere Liebe. und feine Hochzeit fand
wenige Monate nach der Brachvogelfchen im Iahre 1842 ftatt. Beide Freunde
nahm das Leben des Amtes und der Familie in Anfpruch. die Erinnerungen
wurden milder und bleicher. aber fi

e fahen fich nicht wieder. und einer hörte

vom anderen jeweils nur zufällig aus dritter Hand.
Über dem gefchäftig zufriedenen häuslichen Leben mag auch der ftille Dichter

faft vergeffen worden fein. er ftand viele Iahre lang wenig benützt in der

Hausbibliothek Brachvogels. In diefen Iahrzehnten begannen die älteren Ver
ehrer jener frühromantifchen Pvefie allmählich auszufterben. ohne daß neue ihnen

gefolgt wären. Unter der damals heraufkommenden Iugend kannten wenige
von Novalis mehr als den Namen. auch der heranwachfende Sohn Brachvogels
nicht. der die beiden fchlichten Bände. obwohl er fonft ein Lefer war. unbe

rührt im väterlichen Bücherfchranke ftehen ließ. Es fchien. als wäre es mit
dem Ruhm-des feit fünfzig Iahren begrabenen Dichters vorüber. Für ihn

fchien die troftlofe Zeit des Antiquierens gekommen. jenes rafäle traurige Sinken

vom Lächerlichwerden zum Langweiligwerden und von da vollends zum Ver

geffenwerden.

So ftand unfer Buch zehn Iahre und zwanzig Iahre. Seine Blätter
bekamen einen leifen Eremebezug. jenen Edelroft alternder Bücher. der dem

Vergilben vorangeht. Das vielgefchmähte Löfchpapier hielt fich aber vortreff
lich. So wenig edel es war. fieht es doch heute noch frifcher und weißer aus

c
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als die Mehrzahl der jammervollen Drucke aus den fiebziger und achtziger

Iahren. die einem unter der Hand braun werden.

.. /x7/

6

Annähernd zwanzig Iahre ftanden die beiden einfachen Sedezbände ftill und
von niemandem begehrt im Bücherkaften. Was find zwanzig Iahre in der

Gefchichte eines guten Buches! Vielleicht ruhten fie doch nicht vollkommen.

vielleicht nahm fie der vielbefchäftigte Lehrer und Hausvater doch noch zuweilen
vom Brett und überglitt mit ernften Augen die fchon alternden Blätter. wenn

Erinnerung und Iugendheimweh des Naäfts am Studiertifch ihn überfielen.
Dann wunderte er fich vielleicht betrübt darüber. wie rafch der zarte Dichter

aus dem Andenken der Welt verfchwundeu und wie felten fein Name noch in
jemandes Munde war; er ahnte nicht. daß Iahrzehnte fpäter die ernfte Schön

heit diefer Dichtungen neue Freunde und laute Verehrer und Verkünder finden
würde. Ich denke. in einer folchen Stunde des Rückwärtsfinnens fchrieb er

auf eine leere Halbfeite des zweiten Bandes den Vers. den ich dort oft mit
Bewegung las:

Wie weht aus deinen füßen Reimen

Ein Duft der Iugendzeit mich an.
Die mir in bunten Dichterträumen
So leicht und unvermerkt zerrann!
Du bift mir wie aus Maientagen

Im Herbft ein Gruß von Blumen zart.
Du willft mir ernft und leife fagen.
Wie fern mir meine Iugend ward.
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Manchmal griff vielleicht auch die fchöne Hausfrau nach dem Novalis. Ich

weiß es nicht. doch glaube ich es gerne. denn auf ihrem Bilde. das ich in
meinen Iünglingszeiten manchmal fah. hat fie jenen geiftigen. zarten Träumer

zug im vornehmen Geficht. aus dem wir gern eine rege. dem Schönen zugeneigte
Seele erraten. Es macht mir Vergnügen. zu denken. fie habe die hellbrannen
Bändchen zuweilen in ihren weißen Fingern gehalten.

Iedenfalls blieb das Buch im Brachvogelfchen Haufe und war dort noch

vorhanden. als der Sohn des Haufes Anno 1862 von Tübingen aus darum

fchrieb. Er war wie fein Vater Philolog und mochte gelegentlich bei irgend
welchen litterarhiftorifchen Studien auf Novalis aufmerkfam geworden fein.

Deffen Werke wurden ihm denn nun von Haufe zugefchickt.

Unfer Exemplar zeigt keine Spuren. die auf einen ftarken damaligen Ge

brauch fchließen laffen. vor allem keinerlei Notizen aus den folgenden Iahren.
Es fcheint. daß der Dichter auf den in jener antiromantifchen Zeit erwachfenen
Studenten wenig Eindruck gemacht habe. In feinem Befiße fchlummerte das
Buch. wie ein Edelftein fchlummert. folange kein Lichtftrahl feine verborgenen

Feuer weckt. Es fcheint damals fogar manchmal Mißbrauch gelitten zu haben.
denn jenen Tübinger Iahren fchreibe ich die Verwahrlofung der Einbände zu.

welche manche verwifchte Halbkreife und Kreife wie von darauf geftellten Trink

gläfern aufweifen. Dennoch blieb mein Novalis noch manche Iahre im Be

fitze des jüngeren Brachvogel und erlebte fogar deffeu teilweife Bekehrung.

8
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Diefer Brachvogel junior war ein kühler. kritifcher Geift und von früh an

ein wenig Sonderling. Er hatte kaum fein Tübinger Examen gemacht. als
der Vater plötzlich einer kurzen Krankheit erlag. Die Mutter war fchon ein

Iahr zuvor geftorben. nach einer zwanzigjährigen Ehe noch fchön und von
Freunden bewundert. Der junge Gelehrte fah fich plötzlich verwaift und auf

fich felbft geftellt. Von feiner Neigung getrieben und durch ein beträchtliches
Vermögen unabhängig gemacht. verließ er bald die Heimat und reifte allein

nach dem Süden. Wohl nur ein Zufall war es. daß beim Verkaufe der väter

lichen Bibliothek der Novalis zurückblieb und mit in die Reifekoffer kam.
Über die nun folgenden Iahre gab mir ein Tagebuch genauere Nachricht.

das Brachvogel während feiner italienifchen Iahre ziemlich fleißig führte. Doch

if
t nur auf den lehten Blättern desfelben flüchtig von unferem Novalis die

Rede. Brachvogel hielt fich mehrere Iahre in Rom auf. befuchte Süditalien

und Sizilien und fchien wenig mehr an die Heimat und Vergangenheit zu
denken. Wenigftens berichtet fein Tagebuch nur von italienifchen Angelegen

heiten. Studien und Reifen. und berührt das Gedächtnis der Eltern faft nur

jeweils bei der Wiederkehr ihrer Todestage. Im fünften Iahre feiner Ab
wefenheit jedoch fcheint je und je ein Hauch von Heimweh dem Vereinfamten

das Herz bewegt zu haben.

Damals hielt er fich mehrere Monate in Venedig auf. mit Bibliothekftudien
befchäftigt. während die Welt von Tag zu Tage lebhafter durch die Nachrichten
vom franzöfifchen Kriege erregt wurde. Ohne daß ihn diefe eben ftark erfchüttert

hätten. ward doch der gelehrte Sonderling mehr als fonft des fernen Vater

landes erinnert. und es kamen Stunden. in den Iugendgedenken und Heimat
erinnerung ihn überrafchten. In einem diefer Augenblicke fiel ihm der ganz
vergeffene Dichter durch Zufall wieder in die Hand. Schlicht und rauh berichtet
davon das Tagebuch:

..Heute fand ich unter den Schmökern im unteren Kaften den alten Nova*

lis und fühlte Luft. nach Iahren wieder einmal etwas derart zu lefen. Unter
den Fragmenten fielen mir einige geiftreiche unter vielem Wuft von Sentimen

talem auf. Dann begann ich den fonderbaren Ofterdingen zu lefen.“
Und zehn Tage fpäter:

..Fortfetzung der Novalislektüre his zum Schluß des erften Teiles vom

Ofterdingen. Ich hatte lange keinen deutfchen Dichter mehr gelefen und kann

mich nun dem eigentümlichen Eindruck nicht ganz entziehen.“
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Es fcheint. daß Brachvogel dem Dichter längere Zeit treu geblieben ift.
Eines Tages wenigftens nahm er ihn. in Florenz. wieder zur Hand und fand
das Märchen* von Hyazinth und Rofenblüte. Er fand denn auch jene Stelle.
an welcher vor mehr als dreißig Iahren fein Vater das Datum eines Beben

haufer Maitages eingefchrieben hatte. und fchrieb daneben: ..Settignano bei

Florenz. 19. Iuni 1873.“
Nun hatte er in Florenz einen Freund. Es war ein Deutfcher. namens*

Hans Geltner. der mit einer fchönen Toskanerin verheiratet war. Diefer faß
im Winter 1874 im Spital am Krankenbett Brachvogels und fah ihn am
2. März 1875 dort fterben. Er erbte mit ein paar anderen deutfchen Büchern
auch den Novalis. der nun wieder vergeffen und ungebraucht jahrelang im
Regal ftand.

Während diefer Iahre war in Geltners Haufe eine fchöne. blonde Tochter
*

herangewachfen..die ich felber noch wohl gekannt habe. Sie war fchlank und
fchmeidig. von ganz deutfcher Schönheit. und fand beizeiten manche Verehrer.
Als ich damals nach Florenz kam und die Geltners befuchte. ftach auch mir

ihr fchönes einfaches Wefen ins Auge. fo daß ich fie bald den Madonnen des
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Quattrocento. denen* zuliebe ich hergereift war. ohne Schwanken vorzog. Es
fügte fich. daß ich fchließlich täglich ins Haus kam. oft mit deutfchen Freunden.
oft allein.

Da fiel mir denn eines Tages der zweibändige Novalis in die Hände.
Geltner war erftaunt. als ich ihm erzählte. daß der fcheinbar verfchollene Roman

tiker neueftens in Deutfchland wieder verehrt und gelefen werde. Munchen
Abend faßen wir nun in dem kleinen. ummauerten Garten um den fchattigen

Steintifch. und ich las die feinen. tiefen Gedichte des alten Novalis vor. Über

diefer Lektüre kam ich oft mit der Tochter Maria ins Gefpräch. und in diefen
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Gefprächen kamen wir einander fo nahe. daß ich von Tag zu Tage mich felber
wunderte. mit ihr noch nicht von Liebe gefprochen zu haben. Es waren fchöne
Märchentage. wie mir feith'er keine mehr geworden find.
Um diefe Zeit traf mein Freund Guftav Merkel in Florenz ein. Wir

begrüßten uns herzlich und lebten die erften Tage nur füreinander. Er war
ein lieber und flotter Menfch. beweglich. hübfch. geiftreich. dabei gutmütig. und

wir haben manchen Fiasko Landwein burfchikos unter Geplauder und Gefang
miteinander ausgetrunken.

Die Sehnfucht nach Maria trieb mich bald wieder in ihr Haus. Ich brachte
Merkel mit. der dort gefiel und bald gleich mir faft alltäglich bei Geltners

verkehrte.
-

Eines Abends las ich nun dort die ..Lehrlinge zu Sais“ vor. In der
daran anfchließenden Unterhaltung machte Guftav einen wenig ehrerbietigen

Wiß über Novalis und feine Dichtung. der mir weh tat. Da zu meinem Er
faunen Maria nicht widerfprach. fondern fogar mitlachte. hielt ich an mich
und fchwieg. Als aber Guftav weggegangen war. trat ich im Garten zu ihr
und hielt es ihr vor. Sie war ein wenig verlegen und vermied meinen Blick.
..Sie haben ja recht.“ fagte fie. ..aber fehen Sie. Ihr Freund ift zu gefcheit

und vor allem zu wißig. als daß man ihm widerfprechen könnte. Ich mußte

einfach mitlachen. Und wozu follte ich auch mit fo liebenswürdigeu Gäften

Streit anfangen?“
..Aber war es nicht wie ein Verrat. Maria?“

..Sie find komifch!“ und dann: ..töm(1iamciy

Mehr fagte fi
e nicht. Aber als ich nun gute Nacht fagte und langfam

durch den Eorfo dei Tintori nach Haufe ging. war ich froh. daß ich noch nie
mit Maria über meine Liebe gefprochen hatte. und hatte eine fchlechte Nacht.
Es ging alles rafch und ruhig feinen Gang. und ich fah mit fonderbar

gefpannter Neugierde zu. Ich fah. wie Guftav immer häufiger zu Tifch geladen
wurde und neben Maria zu fißen kam. Ich fah. wie er abends mit ihr im Garten
fpazierte. ich fah ihn in der Badia eine Bleiftiftkopie des fchönen Sankt Bernhards
kopfes von Filippino Lippi anfertigen und in den Trödlerläden alte Emailfachen

kaufen. die er ihr dann fchenkte. Und eines Tages fah ich auch die Einladungs

karte zu ihrem Verlobungsfeft. von Maria felber gefchrieben. vor mir auf meinem

Schreibtifch liegen. Draußen klang laut das Straßengetriebe der fröhlichen
Stadt Florenz und flogen helle. leichte Wolken zärtlich fpielend durch die warme

Luft. ich aber faß lang und las immer wieder diefe freundlichen. kurzen. ent

zückend nett gefchriebenen Zeilen der Einladungskarte. Am Abend ging ich hin
und gratulierte.

*

Noch einmal tauchte in diefer Umgebung der Novalis auf. das war am

folgenden Abend. Ich habe es nicht vergefien. Wir faßen noch beim Obft
und plauderten.* woran ich freilich wenig teilnahm. Ich fchnitzelte feit einer

Viertelftunde zerftreut und traurig an einem großen Pfirfich herum. mit einem

winzigen Obftmefferchen. deffen bronzener Griff die Form der Florentiner

f a.
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Wappenlilie hatte. *Da ftand Gnftav vom Stuhl auf. holte den Novalis herbei
und fing an zu blättern.

..Ich muß doch zeigen.“ fagte er lächelnd. ..daß ich kein Barbar bin. fondern
eurem alten Symboliften doch auch einen Reiz abgewonnen habe. Ich las

diefer Tage in dem Schmöker und fand ein wundervolles Gedicht. das ich euch- und fpeziell dir. Maria - vorlefen möchte.“
Mir wurde fehr fchwül ums Herz. denn ich ahnte wohl. welches Gedicht

es fein würde - dasfelbe. das ich einft im Sinn gehabt hatte bei guter Ge
legenheit der fchönen Maria vorzulefen. Ich hatte es aber nie gewagt.
Richtig. er las es. und Maria hielt den Blick ihrer großen. fchönen Augen

auf ihn gerichtet und lächelte. und ich Unbeteiligter litt in diefer Minute mehr

als in allen den vorhergegangenen Tagen. Er las:

Ich fehe dich in taufend Bildern.
Maria. lieblich ausgedrückt.

Doch keins von allen kann dich fchildern.

Wie meine Seele dich erblickt.

Ich weiß nur. daß der Welt Getümmel
Seitdem mir wie ein Traum verweht
Und ein untrennbar füßer Himmel
Mir ewig im Gemüte fteht.

Meine Ehronik, geht zu Ende. und ich hätte fie am liebften mit den lieben

Verfen jenes fchönen Marienliedes befchloffen. Ich muß aber noch berichten.
daß fchon nach drei Monaten Marias Hochzeit war. Guftav reifte mit ihr in
die Schweiz und führte fie im Spätherbft nach Deutfchland mit fich.

Ich hatte indeffen längft von Florenz und von Maria Abfchied genommen
und mirvon Geltner den Novalis als Andenken erbeten. den er mir gerne
überließ. Seither if

t er in meinem Befitz geblieben. hat mich auf mancher Reife
begleitet und fteht jetzt in meiner Romantikerfammlung eingereiht. gerade

zwifchen den Gedichten der Sophie Mereau und den Werken des Malers
Philipp Otto Runge.
Es war meine Schuld. daß zwifchen Gufav Merkel und mir eine Ent

fremdung eintrat. zu der die räumliche Trennung noch beitrug. Wenigftens
brachte ich es nicht über mich. damals feine Briefe zu beantworten. fo daß

auch er müde wurde und fchwieg.
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Doch dauerte das nur anderthalb Iahre. Dann gefchah* das Schrec'kliche.

daß die fchöne Maria mitten im Glücke auf einer fommerlichen Gondelluftfahrt
verunglückte und umkam. Da kam Guftav zu mir. und wir haben feither die
Erinnerung an fie und an jene Florentiner Zeiten und an alles Teure unferer

allmählich in die Ferne entrückten Iugendzeiten brüderlich mit ihm geteilt.
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Die Verweltlichung des Staates
Von Oskar Mnier

l

Wer den modernen Staat als unferen Staat anerkennt und die konfe
quente Ansgeftaltung feines eigentlichen Wefens erftrebt. muß auch deffen volle

Verweltlichnng - nicht fehr glücklich die ..Trennung des Staates von der
Kirche“ genannt - wollen. Diefe ift die logifche Konfequenz aus dem ureigen
ften Grundgedanken des modernen Staates. Es if

t ein Unglück für unfere

Kultur. daß fo viele neuzeitliche Menfchen bis weit in die Reihen der Liberalen
hinein den modernen Staat nur dem Namen uach'akzeptieren. die Tiefe feiner
Seele aber nicht zu ergründen vermögen. oder fich vor der Gewalt der Ideen

fürchten. die in diefer nach äußerem Leben drängen. Ia. man kann ohne Über
treibung behaupten: Der Staat felbft fcheut fich. fich in allen feinen Konfe
quenzen zu bejahen. Es genügt nicht. den modernen Staat prinzipiell zuzu
geftehen. man muß ihn auch fich tatfächlich ausleben. zur Wahrheit werden
laßen. Vor allem if

t die volle Erkenntnis feines Grundwefens notwendig.

Diefe zu fchaffen. follte zu den felbftverftändlichften Bildungsaufgabeu des Staates

gehören; er müßte. vorab in feinen Schulen. in vollfter Freiheit und Unab

hängigkeit fich zum vollen Verftändnis der heranwachfenden und der heran
gewachfenen Staatsbürger bringen wollen und bringen.
Der moderne Staat - und nur von ihm. nicht von einem beliebigen. alfo

auch nicht von dem mittelalterlichen Staatswefen fprechen wir - ift der Staat
der Denk- und Gewiffensfreiheit. Durch die verfaffungsmäßige Garan
tierung diefer Freiheit fteilt er fich in einen prinzipiell revolutionären Gegen

fatz zu dem mittelalterlicher Gefellfchaftsorganismus. durch fi
e und feine grund

fäßliche Entkonfeffionalifierung wurde er erft zum modernen Staat. Er war
prinzipiell ein ganz anderer geworden. als er vorher gewefen war. und diefe

fundameutalfte. wenn auch zunächft nur mehr theoretifche. Umwandlung feines

innerften Wefens mit allen ihren Konfequenzen veränderte. ohne daß es dazu
einer äußeren Form nlierung des gegebenen Tatbeftandes bedurfte. von felbft
feine inneren Beziehungen zur Kirche. Diefe waren in einem Boden verankert.
der jetzt abgegraben wurde; fi

e waren der Ausdruck hiftorifcher Realitäten. die

aufhörten. zu l'cin; fi
e wurden zur tatfächlichen Unwahrheit. Der prinzipiell

entkonfeffionalifierte Staat fteht der Kirche ganz anders gegenüber als das

Staatsgebilde. das fich bewußt und abfichtlich in den Dieuft der koufeffionell
kirchlichen Intereffen hatte einfpannen laffen. Der Staat. der die Denk- und

t'iewifi'ensfreiheit proklauiiert uud ftaatsgrundgefeßlich feftlegt. kündigt den

früheren ftaatliäien Kirchendieuft; er läßt die Herftellung der Beziehungen des

einzelnen zum Ienfeits aufhören. ..Staatsfache“ zu fein. er fcheidet fi
e aus der

Sphäre ftaatlicher Funktionen aus und macht fi
e

zur ausfchließlichen Ange

legenheit des einzelnen Individuums. Der moderne Staat hat lediglich Normen
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zur Regelung des Verhältniffes der Menfchen zueinander. nicht zu ..Gott“. zu

ftatuieren. Die Beziehungen zu diefem zu finden und zu regeln. bleibt von

Staats wegen jedem einzelnen' überlaffen. Für den Staat entfcheidet über den

wahren Wert des Menfchen nicht deffen Verhältnis zu ..Gott“. fondern. wie Iodl
treffend bemerkt. ..zuerft und zuletzt fein Verhältnis zur Menfchheit.“ Das Gebiet

ftaatlicher Einwirkung hat fich nur auf das ..Diesfeits“ zu erftrecken. Der moderne

Staat hat tüchtige Erdenbewohner heranznbilden. nicht Himmelsafpiranten. Die

ftaatliche Schule hat deshalb die Menfchen in den Kreis ihrer Diesfeits
pflichten einzuführen und zu deren Bewältigung *zu befähigen. die Vorbereitung

für das ..Ienfeits“ liegt außerhalb der Sphäre ftaatlicher Aufgaben. fie bleibe
den Kirchen überlaffen. die fich ihrer in vollfter Freiheit annehmen mögen.
Mit anderen Worten: Die Pflege konfeffionellen Glaubenslebens gehört nicht
zu den Aufgaben des Staates; das menfchliche Gemeinfchaftsleben und der
Beftand des Staates felbft find davon völlig unabhängig. Die Erziehung
der Menfchheit aber zu moralifchem Handeln - Moral felbftredend nicht
in dem eng begrenzten Sinn der Sittlichkeitsvereine verftanden - ift eine
feiner vorzüglichften Pflichten. fchon deshalb. weil ohne fittliches Verhalten
der einzelnen die Exiftenz einer gefunden Gefellfchaft und damit des Staates

felbft undenkbar ift. Der moderne Staat hat deshalb nur die Denk- und Ge

wiffensfreiheit. nicht die unbedingte Handlungsfreiheit garantiert. So tritt
eine naturgemäße Aufgabenverteilung zwifchen Staat und Kirche ein. Die

letztere konfeffionalifiert. der erftere moralifiert (diefes Wort in gutem Sinn
gebraucht). Daß die Kirchen neben ihren konfeffionellen Glaubenslehren auch

fittliche Unterweifung geben können. if
t

felbftverftändlich. Aber dadurch wird

die ftaatliche Pflicht der fittlichen Volkserziehung nicht aufgehoben. Diefe wird

auf rein menfchlicher. nicht konfeffionell dogmatifcher Grundlage aufgebaut fein.
deswegen nicht bloß den Bedürfniffen des modernen Gemeinfchaftslebens zu

genügen. fondern auch die Lücke auszufüllen haben. die in den vielen Taufenden

entfteht. die allen Konfeffionalismus und Dogmatismus*und damit die in diefen
verankerte Sittenlehre ablehnen und dem fittlichen Nihilismus verfallen müßten.
wenn nicht anderweitig für Erfaß geforgt würde. Die volle Verweltlichung

des modernen Staates. das heißt. die konfequente Umfeßung feines Ideen

beftandes in lebendige Inftitutionen des ftaatlichen Gefellfchaftslebens. if
t des

halb nicht eine Entreligionifierung der Menfchheit. denn abgefehen davon. daß- was unfere Gegner beharrlich verfchweigen oder ignorieren - durch die
Kirchen. denen ja die freie Pflege konfeffionellen Lebens überlaffen bleibt. die
Befriedigung der Glanbensbedürfniffe. foweit folche vorhanden find. erfolgen

kann. ftellt der Staat den wefentlichften Teil des fogenannten ..religiöfen“
Unterrichtes - die fittliche Erziehung - in feinen Aufgabenkreis ein. Diefe
muß den ganzen Menfchen in der tiefften Seele erfaffen und erwärmen. fi

e

darf nicht. wie die Gegner willkürlich und fälfchlicherweife fo gerne unterftellen.

ein trockenes. kraft- und*faftlofes. das Gemüt unberührt laffendes weltlich
dogmatifches Moralifieren fein. Daß und wie fich eine folche. von allem
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konfeffionellen Dogmatismus losgelöfte fittliche Erziehung bewerkftelligen läßt. kann

hier. als außerhalb des Rahmens unferer nächften Aufgabe liegend. nicht er

örtert werden. Aber fchon hier fei bemerkt: Der Staat. der die Denk- und

Gewiffensfreiheit. damit auch das Recht der ..Ungläubigkeit“ proklamiert. fpricht

damit felbft kategorifch aus. daß die konfeffionelle Gläubigkeit nicht die unent

behrliche Grundlage der Moral fein kann. denn fonft würde er ja mit der

Einräumung des Rechtes auf ..Unglauben“ die Grundlage der Moral zerftören.
ein moralifches Verbrechen an den ihm anvertrauten Menfchenkindern begehen

und feinen eigenen Beftand in Frage ftellen.

Ich wiederhole: *Die volle Verweltlichung des Staates if
t

nichts anderes

als die feinem prinzipiellen Wefen entfprechende Normierung feines Auf
gabenkreifes und die Ausfchaltung von Funktionen. denen fich der konfeffionell

gebundene mittelalterliche Staat unterziehen mochte. die aber dem modernen

Staatswefen nicht mehr zukommen. Der Entwicklungsgang des modernen

Staates war ein fortgefeßter Emanzipationskampf gegen kirchliche Bevormundung.

Die Philofophie und die Naturwiffenfchaften haben fich prinzipiell den Feffeln der

Theologie entwunden; die Pädagogik muß nachfolgen. Aber immer und immer

wieder ftrauchelt die leider ftereotype Oberflächlichkeit der Betrachtungsweife an
*

dem Bedenken. die Ausfchaltung des Konfeffionsunterrichtes aus dem ftaat

lichen Lehrplan werde zu einer Verkümmerung des ..religiöfen“ Lebens unferes
Volkes führen. als ob die ..Religion“ mit allen ihren Lebensnerven gerade am

ftaatlichen Konfeffionsunterricht hinge. als ob ferner nicht die Kirchen ihre
Tätigkeit in freiefter Weife entfalten könnten und die fittliche Volkserziehung

in ganz anderer und gründlicherer Weife als bisher eine Sorge und Gegenftand

des ftaatlichen Schulunterrichtes fein würde.

Selbftverftändlich werden auch in der Schule des modernen Staates die

jungen Menfchen den wefentlichen Gehalt der verfchiedenen Religionsfyfteme

kennen lernen und erfahren. was die Religionen im Zeitlauf der Gefchichte

gefchaffen haben. Es if
t dies eine Aufgabe des kulturgefchichtlichen

Unterrichtes. der dann die einzelnen Religionsfyfteme nach den Grundfätzen

hiftorifcher Wahrhaftigkeit darzuftellen hätte. während jetzt in dem konfeffionellen

Unterricht. wenn diefer fich überhaupt .mit ihnen befchäftigt. das konfeffionelle

Parteiintereffe verzerrt und entftellt. was feinen einfeitig konfeffionellen Unter

richtstendenzen zu verzerren und zu entftellen zweckdienlich erfcheint. Das

Beftreben. um jeden Preis die eigene ..einzig wahre Religion“ zu glorifizieren
und zu diefem Zweck alle anderen als grandiofe Verirrungen menfchlichen Geiftes

zu diskreditieren. nicht die Abficht. der Wahrheit in jedem Fall. insbefondere
auch dann zu dienen. wenn fi

e der eigenen Sache gefährlich werden könnte.

beftimmt und dirigiert das konfeffionelle Unterrichtsfyftem: Konfeffionelle Partei

lichkeit ftatt wiffenfchaftlicher Objektivität.

Wir wollen an diefer Stelle den Irrtum nicht bloßlegen. als ob der ..Reli
gionsunterricht“. in Wahrheit ..Konfeffionsunterricht“. mit feinem Aus

wendiglernen unverftandener und vielfach unverftändlicher Katechismusfaßungen
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und Gefangbuchverfe die innere Erhebung und Befeligung des oMenfchenherzens.

die. wenn nicht das Wefen. fo doch zweifellos unerläßliche Begleiterfcheinungen

echter Religiofität find. zu zeitigen vermöchte.'Aber. und darauf if
t ein Haupt

gewicht zu legen. es kommt für unfere Frage gar nicht darauf an. wie ein

..Religionsunterricht“ befchaffen fein könnte und follte. fondern wie er tat
fächlich befchaffen ift. Wie wir für unfere Betrachtung nicht irgendeinen
beliebigen. fondern den modern en Staat zum Ausgangspunkt der Unterfuchung
zu machen hatten. fo dürfen wir auch unfer Urteil nicht durch die Fiktion eines
möglichen. eines idealifierten Religionsunterrichtes beftechen lalfen. Der
konkrete. nicht ein gedanklich konftruierter ..Religionsunterricht“ if

t in die Rech

nung einzuftellen. Diefer aber befchränkte fich erfahrungsgemäß nicht darauf. wirk

liche Glaubenslehren einzuprägen. fondern in ihm werden in der Form und unter

dem Vorwand ..religiöfer“ Unterweifung und ohne die Möglichkeit irgendeines

ftaatlichen Einfpruchsrechtes alle die Dinge gelehrt. die der in der Frage.
was zur ..Religion“ gehöre. fouveräne Klerikalismus zu lehren für gut
findet. Man fchaue doch einmal der Tatfache fchärfer in das Geficht. daß der
Ultramontanismus kecklich feine Identität mit dem Katholizismus behauptet.

fich demgemäß
- es braucht dies nicht in plumper Form zu gefchehen - das

Recht herausnimmt. den Geift ultramontaner Weltanfchauung in die Kindes

feele einzupflanzen und die Afpirationen des Ultramontanismus als berechtigte

katholifche Glaubensforderungen aufzuftellen. auf deren Realifierung hinzuwirken

katholifche Glaubens- und Gewiffenspflicht fei. Die ultramontane Auffaffung

des Verhältniffes von Staat und Kirche. die direkte und unverblümte Negation
und Verwerfung der Denk- und Gewiffensfreiheit. und damit in Wahrheit des

modernen Staates. die Einfpannung der Wiffenfchaft und ihrer Lehre - man
denke an die Philofophie. Gefchichte. Naturwiffenfchaften - in die ftraffen
Feffeln klerikaler Diktatur. die Notwendigkeit der Unterwerfung der Kunft unter

die Normalfchablone eines engbrüftigen verklerikalifierten Banaufentums. die

Pflicht grundfäßlicher geiftiger Abftinenz allen Niederfchlägen neuzeitlichen

Geifeslebens gegenüber. foweit diefe nicht von den Apofteln der Indexhygiene

als bazillenfrei abgeftempelt find. die Pflicht der fyftematifchen Abgewöhnung
einer eigenen felbftändigen Überzeugung. und damit der Unterlaffung der Grün

dung einer Perfönlichkeit. - alle diefe und noch viele andere Dinge ähnlichen
Geiftes werden an der ftaatlichen Schule des zwanzigften Iahrhunderts gelehrt.

mehr oder weniger erkennbar eingewickelt in die Pillen angeblich religiöfer

Glaubensfürforge! Der Staat läßt an feinen eigenen Bildungs- und Er

ziehungsanftalten die Pflanzfchulen etablieren und mit feinen Mitteln (Kultus

beiträge ufw.) alimentieren. in denen die künftigen Staatsbürger gegen ihn

felbft erzogen werden! Die Leute. die den Konfeffionsunterricht an der ftaat

lichen Schule nicht vermiffen möchten. follten fich denn doch vor allem die

Frage vorlegen. ob fi
e es verantworten können. daß der Staat an feinem
eigenen Herzen
- und die Schule if

t

fein Herz
- feine Feinde großzieht!

Der offizielle Katholizismus ift nichts anderes und will nichts
Mära.-bfki7 5
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anderes fein als der Iefuitismus. Man macht ein Gefetz. das die
Iefuiten vom Deutfchen Reiche fern halten foll. und dem Iefuitismus überliefert
man die Staatsfchule.
Und ferner: Der Staat follte doch an feinen Schulen in allen Fächern

nur lehren laffen. was er auch zu verantworten imftande ift. Weiß er nicht.
wie die Konfeffionellen gegenfeitig über ihre Lehren und ihre Pädagogik den

Stab brechen. fich gegenfeitig mit dem Vorwurf belaften. daß fie eine fittliche
Verwüftung an unferem Volke vornähmen? - Statt vieler Belege nur einen.
den ich meinem Buch ..Die Trennung von Staat und Kirche“ entlehne. wo

felbft es heißt:

Einer der bedeutendften proteftantifchen pofitiven Theologen. Profeffor
1)r. W. Herrmann in Marburg. hat vor kurzem ein in dritter Auflage
erfchienenes durchaus wiffenfchaftlich gehaltenes Buch ..Römifche und evan

gelifche Sittlichkeit“ herausgegeben. in dem er fehr fcharfe Anklagen gegen die

katholifche Sittenlehre erhebt( Wenn ich einige davon zitiere. fo gefchieht

es nicht in der Abficht. perfönlich Stellung zu ihnen zu nehmen. fondern
um fie als bedeutfame Belege dafür ins Feld zu führen. daß aus durchaus
fachkundigem Munde eine fo fchwere Verurteilung der Sittenlehre erfolgt. die

*

an den ftaatlichen Schulen gelehrt wird. daß der Staat im Intereffe der

fittlichen Erziehung feiner Iugend nicht achtlos daran vorübergehen darf.

fie vielmehr bei der Regelung des Verhältniffes feiner Schule zu der Kirche

berückfichtigen muß. Herrmann wirft der katholifchen Kirche (Vorrede) die

..Pflege fittlicher Korruption“ vor. ..Die gewaltfame Herrfchaft deffen. was

die katholifche Kirche religiöfen Glauben nennt. fchließt die Geradheit und Auf
richtigkeit aus. ohne die kein Menfch fittliche Klarheit gewinnen kann . . . Das

Schlimmfte an der römifchen Kirche find nicht die Greuel. die fie gerne verhüllt

fehen möchte. fondern die Grundfäße. deren fie fich rühmt.“ . . . ..Mit dem

.Glauben. der römifchen Kirche wollen wir nichts gemein haben. Wir kennen
diefen römifchen Glauben aus eigener Erfahrung als eine tiefe Verderbnis der

Seele. aus der wir Rettung fuchen bei Gott“ (Seite 10). ..Wir fehen. daß
die römifche Kirche jetzt den fittlichen Kampf in den einzelnen Menfchen lähmt.
und dadurch viel mehr zum politifchen und fozialen Verfall ganzer Völker bei

trägt. als durch den Rückgang der intellektuellen Kultur. den fie. trotz der

Protefte deutfcher Katholiken. als eine ihrer Exiftenzbedingungen anzufehen und

zu pflegen fortfährt“ (Seite ll). ..Was die römifche Kirche offiziell Sittlich
keit nennt. if

t ein Abfterben fittlicher Gefinnung“ (Seite 12). ..Der religiöfe

Gedanke wird hier (bei der katholifchen Kirche) fo verdreht. daß er auf eine

Vernichtung der fittlichen Gefinnung hinauskommt“ (Seite l6). Profeffor
Herrmann will diefe ..fchwere Anklage“ aus der Stellung der katholifchen Kirche

zur Wahrhaftigkeit und an dem fogenannten Probabilismus beweifen. ..Die

katholifche Kirche fordert zur Gewiffenlofigkeit auf“ (Seite 35). ..Nichts if
t

fo

dringend. als der Kampf gegen die römifche Sittlichkeit. die in den Menfchen

alles unterdrückt. was ihnen eine Zukunft gibt: Das felbftändige Gewiffen. den



57

Mut der Verantwortung ufw.“ (Seite 5!). Ich könnte Auslaffungen ähnlicher
Art aus dem anderen Lager über den Proteftantismus anführen. Und nun die
Frage: Wie kann es der Staat verantworten. feine Schule und damit die junge

Menfchheit und die künftigen Staatsbürger. einem Erziehungsfyftem auszuliefern.
über deffen Wert und pädagogifche Brauchbarkeit die Konfeffionellen in der

abfprechendften Weife urteilen? Wir unterlaffen es an diefer Stelle. die gegen
feitigen konfeffionellen Abfchätzungen auf ihre Wahrheit zu unterfuchen. es

genügt. auf die grelle Diffonanz hinzuweifen. die zwifchen den konfeffionellen
Werturteilen von Männern befteht. denen eine gewiffe Kompetenz. als berufene

Sachverftändige zu fprechen. nicht wird abgezprochen werden können. und an

deren Urteil deshalb ein feiner großen Verantwortung fich bewußtes Staats

wefen nicht achtlos follte vorbeigehen dürfen. Wenn fchon der moderne Staat
als folcher kraft feines Wefens mit allem Konfeffionalismus nichts follte zu
tun haben. fo müßte er diefen erft recht von feinen Schulen fern halten. wenn

er an die Wertfchäßung denkt. die die Konfeffionellen gegenfeitig ihrem Er
ziehungsfyftem zuteil werden laffen.

Die Entkonfeffionalifierung der ftaatlichen Schule if
t eine Seite der auf

die volle Verweltlichung des Staates gerichteten Tätigkeit. In einem fpäteren
Artikel werden wir das Problem noch von anderen Seiten zu beleuchten und

zu entwickeln haben.

Frank Norris: '[116 0ct0pu8!
Von Iohannes V. Jenfen

Noch heutigentages wiederholt fich die Entdeckung Amerikas; denn jedesmal.

wenn die Menfchheit. nach einem Flugverfuch in die Welt der leeren Ideen.
Nahrung fuchend zur Wirklichkeit zurückkehrt. wird ..Amerika“ von neuem

entdeckt.

Aber auch rein praktifch gefprochen verhält es fich fo. Was wie eine Mythe
vor uns fteht. was fich ein für allemal durch Kolumbus Reife und durch die

geographifche Aneignung Amerikas zugetragen hat. wiederholt fich heutzutage

im kleinen. aber darum nicht weniger bedeutend. und wird fortfahren. fich zu

wiederholen. fo lange es in Nordamerika noch Land zu kultivieren gibt. Wird
aber das Areal nördlich vom Äquator einmal erfchöpft fein. fo if
t

noch ganz

Südamerika da. das bis auf weiteres an einige wenige 8quatter8. Portugiefen.
Wilde und andere (Iago8 vervachtet ift. die den Boden idyllifch bebauen. bis
der Angelfachfe mit feinem Dampfpflug kommt.

,
5*
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Die Gefchichte der modernen Entdeckung geht auf folgende Weife vor fich:
Ein Territorium füdlich oder weftlich von der amerikanifchen Zivilifation. das

bisher den Indianern überlafien war oder als Weideplaß für die Herden

fpanifcher Gutsbefitzer gedient hat. wird dem Ackerbau. dem Weizen oder dem

Mais geöffnet. Amerika fängt-mit der Prärie an. mit dem Büffel und dem

Indianer. dann kommt der. Spanier mit feinem Rancho für je hundert Quadrat

meilen. wo Viehzucht. Eowboys und Romantik entfaltet werden. und fchließlich
kommt der wirkliche Ackerbau. dem Städte. Induftrie und alles übrige folgen.

Zuletzt findet fich dann der Schilderer des Ganzen. der Dichter. ein. der wie

gewöhnlich hinterher kommt.

Zuerft kommt die Eifenbahn. Der Zug fährt buchftäblich auf die Prärie
hinaus und if

t von nun an da. An der Spitze des Zuges befindet fich eine

Mafchine. die beim Fahren die Schienen niederlegt. Die hinteren Wagen find
mit den Stationsgebäuden beladen und allem. was fonft noch zu einer Eifenbahn
linie gehört. Außerdem führt die Bahn die wichtigften elementaren Beftandteile

zu beginnenden Städten mit fich. das Baumaterial und den eifernen Geldfchrank

für eine Bank. die wichtigften Gegenftände zu einem Hotel und dergleichen.

Mit dem Zuge kommt außerdem natürlich der erfte Strom der begehrlichen
8ettler8 mitfamt den dazugehörigen Rechtsanwälten. Waffenhändlern. Ärzten
und Abenteurern. In einer Nacht oder in zweien erheben fich Städte. Die
Leute fahren direkt von der Bahn aus in mitgebrachten Wagen auf die Prärie
hinaus und errichten dort ihr Zelt. Ein Iahr fpäter fteht hier eine zeitgemäße
Farm. und der Weizen umwogt fie. fo weit das Auge reicht. Mit dem Zuge
des folgendes Iahres kommt die Proftitution und der Schwindel ins Land.

Hier gibt es etwas zu plündern. Die gewaltige Überzahl aber wird von dem

Ackerbauer. dem amerikanifchen Bauern. gebildet. Das find Männer. die viel
leicht in jedem einzelnen Staat Land bebaut und es mit Vorteil wieder ver

kauft haben; fi
e

haben von den neuen Gebieten gehört. haben fich genügend

Aufklärung darüber verfchafft und find gekommen. Es gibt keine gefündere

Unruhe als die. mit der der amerikanifche Farmer feinen Aufenthalt wechfelt;
er hat das Problem gelöft. zu gleicher Zeit zu wohnen- und zu wandern. Über

all. wo er ift. da if
t Amerika. Mag er nun Derrick. Broderfon. Oftermann oder

Annixter heißen. Namen. die auf den Urfprung aus vielen Nationen hindeuten.
er if

t und bleibt immer Amerikaner. Und er if
t

feiner Aufgabe gewachfen. er

verfteht fich auf den Ackerbau. hat ihn gelernt und praktifch betrieben. er hat

Geld. kann die beften Mafchinen kaufen und fo viel Leute halten. wie er will.

Er kauft nun alfo der Eifenbahn Land ab und bebaut es. Ohne feine Betrieb
famkeit wäre die Bahn nicht angelegt. und er wiederum wäre nicht ohne die

Bahn gekommen.

Nach etwa zehn Iahren breitet fich dann ein Weizendiftrikt. ungefähr fo

groß wie das Königreich Dänemark oder noch größer. eine blühende Provinz
mit einer kräftigen Bevölkerung in wachfendem Wohlftand. Die Stations

gebäude find zu Handelsftädten geworden. von denen eine einzelne über hundert
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taufend Einwohner hat. die alle. obgleich fie in der Stadt wohnen. auf. irgend

eine Weife vom Weizen leben und das ihrige dazu beitragen. daß der Acker

bau fo gut und großartig wie möglich betrieben wird. Es if
t ein Staat in

vollem Wachstum. Es if
t Amerika in kleinem Maßftab. Und dies ereignet

fich noch heutzutage. und zwar nicht in einer Gegend. fondern in vielen. es

if
t die tägliche Entdeckung Amerikas. die Wirklichkeit. die in Befiß genommen

wird. die Nahrung für alle und von allen.

Der Weizendiftrikt. von dem hier die Rede fein foll. erftreckt fich durch das

ganze San Ioaquintal in Kalifornien. Zufällig wiffen wir gerade von diefem
Diftrikt mehr als von allen anderen aufblühenden Provinzen; das Land hat

nämlich feinen Dichter gehabt. Und innerhalb der Litteratur fteht Frank
Norris als der Entdecker und Dichter des Weizens da.
Er tauchte zeitig in dem Diftrikt auf. Nicht unter den erften; denn man

kann ja nicht von einem Schriftfteller verlangen. daß er Eifenbahnarbeiter fei.
Er kam. als die Verhältniffe in dem neuen Weizenlande fo weit fortgefchritten

waren. daß ein Iournalift fich betätigen konnte. Anfangs fchwärmte er ehrbar
für die malerifchen Überrefte *der fterbenden fpanifchen Kultur und bemühte

fich. der total flachen Prärie eine abgrundtiefe Myftik zu entlocken. Er befäte
den Nachthimmel mit den Bruchftücken der Lektüre eines jeden jungen Mannes

und klagte. daß er nicht verzehrt genug fei. die fchönen Vifionen zu ernten.

Er räumt felbft feine Gebrechlichkeiten ein. denn in dem mächtigen Buche. das
er gefchrieben hat. 'l'he ()ct0pu8, findet man nicht allein den Stoff des Buches.
fondern auch die Entwicklung des Verfafiers. während er fich den Stoff an

eignete. Das. was ift -- der Ackerbau. die Eifenbahnen und der Kurs. kurz
gefagt. der ewige Weizen w. macht keinen Eindruck auf das verlefene Gemüt des
jungen Mannes obgleich er fozufagen im Mittelpunkt eines wogenden Weizen
feldes wohnt. Das if

't ihm zu alltäglich. zu irdifch. zu gewöhnlich. Gebt ihm

Homer. Um Helden möchte er bitten! Diefe Tagelöhner. Drefchmafchinen
und reitenden oder telephonierenden Händler mit ihrer demütigen Abhängigkeit
vom Regen und von der Konjunktur des Kornmarktes find ihm zuwider. Er
fucht eine große Seele. einen Riefen der Vergangenheit. . . Kurz: Norris war

auch jung. bevor er reif wurde.

Da ereignet es fich im San Ioaquin Valley und in 'l'he ()ctopu8, daß
Krieg zwifchen der Eifenbahn uiid den Farmern ausbricht! Es gefchieht

etwas. und Frank Norris wird vom Träumer und 0ut8jcler zum teilnehmenden
Menfchen. Fort if

t

feine exzentrifche Vorliebe für Halbmenfchen und deren

Wefen. er fteht plötzlich gewa'ffnet mitten in Amerika. fehend und wild wie
alle anderen gemeinen Nahrungserwerber. die Brot fchaffen und effen. Er hat

etwas. wofür er kämpfen. fchreiben und fterben will.

Das Ereignis. das eingetreten war. beftand darin. daß die Eifenbahn. 7'116

()ct0z)u8, der Polyp. den Farmern das Anrecht auf ihren Grund und
Boden ftreitig machte! Man kann fich keinen Konflickt denken. der mehr auf
den Urfprung der Dinge zurückgriffe als diefer. Es wird immer eine Frage
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bleiben. welche Macht der anderen ihre Exiftenz verdankt. Sie bedingen fich
nämlich gegenfeitig. Aber im San Ioaquintal verfuchte die Eifenbahn die

Sachlage fo zu verfchieben. daß fie fich das Eigentumsrecht an dem Boden

anmaßte. und zwar nicht. wie er war. als er den Farmern überlaffen wurde.

fondern. wie er fich nach zehnjähriger Bebauung entwickelt hatte. ..Man“ hatte
die endgültige Regelung des Kaufes von Iahr zu Iahr verfchoben. um jetzt.
mit einem nur allzu intereffierten juriftifchen Recht. den Boden zu erhöhtem
Wert zu verkaufen. mit anderen Worten. die Farmer um ihre zehnjährige Arbeit

zu betrügen. Und da die Farmer fich gegen diefe Ausbeutung wehrten. fchritt
man dazu
- die Eifenbahn if

t nnperfönlich - ihnen ihren Boden ganz' zu
nehmen. Da aber griffen die Farmer zu dem Recht. das uns von ljrbeginn
gegeben ift: zum Notwehrrecht. zur Büchfe und zum Revolver! Aber das

weitere muß man von Norris felbft lefen. Hier find das Material. der Mann
und das Buch eines geworden. Niemand. der 'l'he ()ct0pu8 gelefen hat.
wird den fchrecklichen Unglückstag vergeffen. an dem die Farmer auf ihrem
eigenen Boden. den fie. bis an die Zähne bewaffnet. verteidigen. getötet werden;

es ift. als ob man Harran. Annixter und Oftermann felbft gekannt'hätte.
Die Schilderung bleibt in unferer Erinnerung haften wie der Eindruck an

etwas wirklich Gefchehenes. Solch ein großer Dichter if
t Norris! Aber für

den. der fich felbft einwenig mit produktiven Fähigkeiten befchäftigt und

infofern Kenner ift. liegt das unvergeßlichfte Erlebnis in der Verftandesweite
und der unendlichen Liebe. mit der Norris in '1'116 ()e:t0z)u8 einfache Leute
aus dem Volk in die ewige Größe der Pvefie emporhebt. Er hat mit der
Klugheit eines Gottes das flammende Bad der Tragödie bereitet. aus dem

die Kleinen als Menfchen hervorfteigen. Sie fangen in der Erzählung alle

als platte und gewöhnliche Alltagsmenfchen an. aber fi
e enden als Ehren

männer. die man nie vergißt. weil fi
e für ihre Sache fterben. Und dort. wo

die Leichen hingeftreckt liegen. Freund neben Feind. da hört jeder mörderifche

Haß und jedes Rachegefühl auf; es bleibt nichts anderes nach. als daß fi
e

alle tot find. und daß wir nun weinen müffen.
So wächft es aus '[116 Octopus empor. So fprudeln die Quellen.
Es ift die Sonnenwärme felbft. es ift der elementare Stoff. der demfelben Gefetz
folgt. ob nun Korn reift und Nahrung fpendet. oder oh Menfchen lieben und

fterben.

Nur der. der der Fruchtbarkeit der Erde entgegentritt. wird beftraft. an

dem rächt fich die Erde. Wenn er auch von derfelben urfprünglichen Sonnen

wärme getrieben wird. er muß vergehen. der Blitz wird ihm treffen! Die

Natur ift die Größte.
Iu '[he ()ci0])l.18 wird die Entftehung des Weizenbauesbefchrieben. und

wie der Weizen Veranlaffung gibt zu einem tragifchen Konflikt zwifchen den

Farmern. die ihn bauen. und der Eifenbahn. die ihn verfrachtet und zu

Ware macht. Wenn der Weizen aber ..ins Rollen“ gekommen ift. tritt er

in den Handel und zeigt fich auf dem Weltfchauplaße. auf der Börfe
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von Ehicago; .und hiervon handelt Frank Norris zweites Meifterbuch.
'l'hed Lit.
Ein Finanzmann in Ehicago. Iadwin. fieht eine Öffnung im Weizenmarkt.

die ihm den Plan zu einem (Im-ner gibt. Das heißt. er fieht die Möglichkeit.
durch verborgene Operationen mit feinem Kapital die ganze Weizenproduktion

des Iahres in feiner Hand zu fammeln. fo daß er den Weltpreis diktieren

kann. Der Natur der Ware zufolge if
t dies ein Unternehmen. deffen Wirkung

fich in der ganzen zivilifierten Welt geltend macht. nicht allein im Handel.
fondern überall. wo Brot gegeffen wird. Wenn Iadwin die Weizenausfuhr
nach Europa verhindert. hungert das Proletariat in Italien. Ein Druck feiner
.Hand auf die Börfe macht fich nicht allein in Form von Zeitungsartikeln in

der ganzen Welt geltend. fondern jeder Menfch fpürt ihn wie eine beängftigende
Berührung feiner Halspulsader: kann er fich Brot kaufen? Dies if

t in einem

fchrecklichen Grade Wirklichkeit. Ein Corner in Lebensmitteln if
t von

größerer praktifcher Bedeutung als die Thronreden der europäifchen Monarchen.
Die Finanzfperre glückt Iadwin zu Anfang. dank feiner glänzenden Be

gabung und feiner blutigen Härte. Während er aber eine cäfarenhafte Energie

entfaltet und eine dementfprechende. ganz natürliche Herrfchergabe. mit der er

fich eine folche Kleinigkeit wie die Weltbörfe unterwirft. verliert er fein Privat
leben aus den Augen. Norris zeigt mit viel Feinheit. wie jeder Schritt. den er

auf dem Schlachtfelde der Spekulation vorwärts macht. ihn mehr und mehr von

feiner jungen. verfeinerten Frau entfernt. Sie liebt die Mufik und die Kunft . . .
und es verkehrt ein Schwärmer bei ihnen. ein fchwärmerifches Individuum
mit fchönen Redensarten auf den Lippen. Sie fpielen zufammen Orgel. während
Iadwin damit befchäftigt ift. Börfenmatadoren die Gelbfucht anzuärgern. Iadwin
l'teht im Begriff. die Welt zu gewinnen. aber in dem Augenblick. wo er fich
die Eifenkrone aufs Haupt feßen wird. wird feine verzogene. feidenranfchende

Frau mit einem Schaufpieler durchgehen. Aber die Natur if
t

barmherzig und

zerfchmettert Iadwin. legt ihn wieder an ihre Bruft und gibt ihm die Tränen
und den Anfang zurück.
Es glückt ihm wirklich. allen Weizen in feiner Hand zu vereinigen. Und

nun will er ihn teuer verkaufen. teurer. als man es je erlebt hat. Da fprengt
eine einzige neue Weizenernte die Sperre! Bei den wahnfinnig fteigenden
Preifen hat jeder Menfch in Amerika. der über ein Stück Land verfügt. Weizen
gefät. Und jeßt if

t er reif. Millionen von Bufhels werden plötzlich auf den
Markt geworfen. Ein Fallen des Preifes if

t

unvermeidlich. und Iadwin fteht
mit feinen Millionen von Bufhels da und kann nicht einmal zu dem Preife
verkaufen. zu dem er eingekauft hat! Es ift der Strudel. in dem er ertrinkt.
es if

t *l'he Kit. Mit Norris Worten:
..Es if
t der Weizen. der Weizen. Er rührte fich von neuem. Von den

Gutshöfen in Illinvis und Iowa. von den Landfißen in Kanfas und Nebraska.
von allen Strecken des weftlicheu Amerikas erhob fich der Weizen wie die Wogen
einer Flut. Er fchwoll und fchritt vorwärts in feiner Allmacht wie der leibliche

b
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Bruder des Erdbebens. wie der Zwillingsbruder des Vulkanes. wie ein Ver

wandter des Wirbelfturmes. er erhob fich wie eine unermeßliche Weltmacht.
wie eine ungeheure Woge. der Ernährer der Nationen!“

Und diefe gewaltige Naturmacht. das Element felbft. fchlägt Iadwin das

Kaiferfchwert aus der Hand - gibt ihm dafür aber die wahre Frucht des
Lebens zurück. die Liebe einer Frau. Denn das Weib if

t

felbft die große Natur!

Das Riefenwerk: Die Gefchichte des Weizens war von Norris als eine
Trilogie geplant. aber der letzte Band. der von den Verheerungen des Weizens.
von Hungersnot und fozialem Elend in Europa handeln follte. wurde nie ge

fchrieben. Norris ftarb im Iahre 1902.
An dem Tage. als ich im Herbft 1902 in San Francisco an Land ging.

waren die Zeitungen voll langer Artikel .über einen jungen kalifornifchen

Schriftfteller. der gerade am Tage vorher geftorben war. Auf den Bildern

fah man einen jungen Mann mit fchmalem, Kopf. energifchem Untergeficht
und klugen. warmen Augen. Es war Frank Norris. Ich hatte feinen Namen

noch nie gehört. Alle Zeitungen waren [fich darüber einig. feinen Tod als

eine der finnlofen Launen der Natur zu beklagen. an denen der Erdbeben

ftaat fo reich ift. Genug. er war geftorben. an Blinddarmentzündung oder

dergleichen. Später. als ich feine Werke kennen gelernt hatte. hätte ich blutige

Tränen weinen mögen. daß eine Seele von fo mächtiger Kraft und Güte nicht

mehr ift. Frank Norris kurzer Lebenslauf. über den ich keine völlige Auf
klärung erhalten habe. und der die Öffentlichkeit auch nichts weiter anzugehen

braucht. zeigt den Typus der litterarifchen Karriere eines jungen Amerikaners.

Er begann als Iournalift in Kalifornien. erregte gelegentlich Auffehen durch
irgendeine 8l10rt 8t0r7 und wurde von einem Verleger im Often entdeckt. für
den er einige Iahre Manufkripte prüfte. Er verdiente mit einem Roman Geld
und fcheint in Europa gereift zu fein. gelefen. gegrübelt zu haben . . . Plößlich

-fchlug er dann mit den beiden vollreifen Werken "l'he ()ct0pu8 und 'l'he kit
durch. die das Vorbild zu einer ganzen neuamerikanifchen Litteratur geworden find.

Es ifi hier kein Platz. der Entwicklung in Norris Werken ausführlich

nachzuforfchen. Daß eine da ift. davon kann man fich leicht überzeugen; das

künftlerifche Wachstum in feiner Produktion erinnert an ein Schneckenhaus.
das im kleinen anfängt und zu koloffalen Windungen anfchwillt. immer aber

demfelben Plane folgt. Zwei feiner Iugendwerke. [Zlirc und hie league,
zeigen ihm fchmächtig und unfertig. Hier wird er gleichzeitigvon feinem Stoff
und von feiner Methode hin und her geworfen. aber es find bereits alle Elemente

vorhanden. aus denen er fpäter als volle'ntfaltetes Talent fein Hauptwerk formt.

In 81i!, einer augenfcheinlich autobiographifchen Studie. wird man in das

Gedankenleben eines anfpruchslofen jungen Mannes eingeführt. der noch von

San Frauciscos Horizont eingefchloffen ift. i
n dem es aber nach Befreiung

ftürmt. Iu diefem jugendlich liebenswürdigen und merkwürdig richtunglofen

Buch findet man die erfte Anlage zu der fpäter fo hoch kultivierten Betrachtung

über die Fran. die 'l'he 0ct0pu8 und 'l'he [Jil auszeichnen. Blix. ein
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junges kalifornifches Mädchen. if

t mit derfelben verliebten Sorgfalt und keufchen
Stärke geftaltet. wie Hilma Tree in 7'11e (>ct0pu8 und Laura Dearborn

in 'l'i1e k'it, ohne jedoch die monumentale Größe diefer beiden Geftalten zu
befißen. Niemand verfteht es wie Norris. die Frau zu fchildern. Es gibt keine
beftrickendere. in aller Stille wunderbarere Liebesgefchichte als die. die fich
zwifchen Annixter und Hilma Tree abfpielt. Alle wilden und feinen. alle be
wahrenden Kräfte werden bei der Begegnung diefer beiden ausgelöft. Es ift.
als ob fi

e die Landfchaft hervorbrächten. wo fi
e

fich durch ihre Wärme finden;
man fieht fi

e allein auf Erden ftehen. Hier ift Norris fo groß. weil er der

Erfte ift. hier hat er nichts gelernt. fondern es ift das Allerurfprünglichfte in

feinem Wefen. das ihn zu einem Bewunderer des Weibes. der Fruchtbarkeit
und der Erde gemacht hat.

'

In hle 'League begegnet uns mehr von Norris Methode als von feinem
Wefen. Hier finden.wir das. was er gelernt hat: Zola. den Naturalismus.
das Milieu. Und doch hat der große. dicke Proletarier und Zahnarzt Me
Teague Züge aufzuweifen. die auf Norris fpätere tiefe Menfchenfchilderung
hindeuten. Er hat bereits hier die Schrecken geahnt. die in der menfchlichen
Natur verborgen liegen. und denen fo leicht der Weg geöffnet wird.

Außer diefen Anfangsbüchern und einigen kleineren Erzählungen. alle mit
Norris überlegener Mifchung von Wärme und biffigem Humor geformt. hat
er einen extra fchauerlichen Nordpolroman und die feftliche Seeräubergefchichte
Woran gefchrieben. Hier kniftert er wie eine Katze im Dunkeln von Aben
teuerluft und gieriger Mordftimmung. hier fchwelgt er in grenzenlofer Sehn
fucht. in Schandtaten auf dem Meere und in echter. riefenhafter Liebe. Es ift

indeffen kein gewöhnlicher Hintertreppenroman. obgleich er alle dazugehörigen
Ingredienzen hat; er ift gefchrieben von einem Manne mit reinen Inftinkten
und einem hochentwickelten Sinn für Stilfchönheit. Und noch mehr kann man
daraus lefen: hl0ran befißt alle Stimmungen. die fich eines jungen Mannes
bemächtigen. wenn er fich vom Übergang einer geiftig äfthetifchen Aufchau
ung. des Dafeins zum Begehren des Dafeins felbft befindet.* Und darum

findet man auch in Woran Vorftudien zu Norris fpäterem großen Werk:
Die Gefchichte des Weizens.
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Erinnerungen eines öfterreichifchen Offiziers aUs dem

Sechsundfechziger Kriege

Von Moon Veftenhof

Mic .Zkizzen aus Briefen und Tagebüchern des Verfaffers

2. Königgrätz

Eine fchnurgerade Straße führte von unferem Aufnahmspoften nach Stiefetii.
Sie ftand voll Pfützen. denn in der Nacht war ein Gewitter niedergegangen.

und ab und zu fiel ein feiner Staubregen.

Etwa achthundert Schritte vor dem großen Dorfe. bei einem hohen Kreuz
inmitten dreier alter Linden hatte ich meine Feldwache aufgeftellt

- auf der
Anhöhe hinter Strefetir ritten zwei unferer Dragoner in ihren weißen Mänteln

in großen Kreifen herum. -- ab und zu bäumte fich eines der Pferde. ein
Zeichen. daß die Preußen auf fie fchoffen. - dann verfchwanden fi

e für eine

Weile. - kamen aber immer wieder.
Gegen Mittag fteckten beide die Köpfe zufammen. ftanden wohl auch in den

Bügeln auf - offenbar fahen fi
e etwas Verdächtigeres -. dann ritten fi
e

zurück

und verfchwanden in der Niederung. - Gleich darauf knatterten oben Schüffe.
und von meinem und dem Nachbarpoften rechts vom zweiunddreißigften Regiment

(Budapefter) kamen die Patrouilleurs zurück mit der Meldung. daß die Preußen
vorgegangen und nun vorn im Dorfe feien. Es wären mindeftens fünfzig Mann.

Während ich noch mit ihnen fprach. zwitfcherten auch fchon die Gewehrkugeln

über uns weg und riffen kleine Äftchen von den jungen Pflaumenbäumen. die

die Straßenränder fäumten. Die Schützen mußten in dem hohen Getreide

ftecken. wo das Terrain etwas anftieg; von daher kamen die Kugeln. -

Ich ließ einen Teil meiner Leute dorthin ansfchwärmen. Sie fchoffeu aber

nicht. nur einer gab einen Schuß ab nnd duckte fich wieder hinter die hoben

Halme.
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Zwei Soldaten hatten ihre Tornifter abgelegt und waren auf eine der

Linden geftiegen. fahen aber nur aus einer kleinen Mulde Rauch auffteigen. -
..Sehr weit.“ fagten fie. ..wenigftens achthundertSchritte.“ Trotzdem wurde drüben

weitergefeuert. und auf der Straße felbft war's nicht recht geheuer. M fort und
fort fprißten kleine Schlammgarben in die Höhe. Sie mußten von dem Dorf
aus gefehen haben. wo wir ftanden. und nun fchoffen fie.auf die kleinen Baum
kronen der Allee in der Nähe des Kreuzes.

Während diefer Schießerei machte Leutnant E. mir feinen Antrittsbefuch.
Er war gleich nach Skalitz der bewiefenen Tapferkeit wegen zum Leutnant

befördert und mit der großen Silbernen dekoriert worden.

Er trug noch feine Soldatenmontur und fein Gewehr. aber am Bajonett
funkelte ein fchönes goldenes Portepee und auf dem grauen Mantel die Medaille
am rotweißen Bande.

Ich freute mich herzlich und gratulierte ihm. fchickte ihn aber gleich wieder

fort. Später fchlief dann das Schießen ein; aber meine Patrouillen konnten

nicht mehr vorwärts. und ein Verfuch. mit Gewalt ins Dorf zu kommen.
mißlang.

Es war ftark befetzt. und ich fah die preußifchen Mützen in Mengen über
die Mauer ragen und wußte nun wenigftens. woran ich war.

Auch ein Zug Ulanen mit einem Leutnant - er war noch jünger als ich -7
den man mir zur Unterftüßung gefandt hatte. verfuchte vergeblich. im Bogen
um den Ort herumzukommen. Er wurde angefchoffen und mußte umkehren.
Franz brachte mir gegen Abend ein Stück gekochte Gans und meine Ration

Wein und Zwieback; ich konnte aber nichts effen. Dann überwältigte mich der

Schlaf.

Tags zuvor hatte ich Infpektion gehabt und bis fpät nachts herumlaufen
müffen. um die Proviantwagen zu fuchen. Die Leute kamen erft um eins dazu.
das Fleifch am Feuer zu röften. Und fo fchlief ich ein. nachdem mir der Zugs

führer gefchworen hatte. aufzupaffen und mich beim Dunkelwerden zu wecken.

Als ich erwachte. war's ftockfinfter und totenftill. nur die Leute tufchelten leife
in den Straßengräben und hatten die Gewehre im Arm.

Ich ging mit dem Zugsführer nach vorne. um nach den Poften zu fehen.
Im Dorfe wäre kein Licht. meldeten die. nichts rühre fich. nur höre man

ab und zu eine Gans fchnattern. Vor uns lägen noch zwei Patronillen. auch

fie hätten nichts gemeldet.

Mir war der Zuftand unbehaglich. und fo beriet ich mit dem Zugsführer
über einen Verfuch. das Dorf zu gewinnen. um wenigftens die Leute unter Dach
und aus dem ewigen Staubregen zu bringen.

Gegen ein Uhr ließ ich einen kleinen Poften beim Kreuz zurück_und ging
mit etwa zwanzig Mann vorwärts.
Meinen Säbel hatte ich Franz gegeben. um keinen Lärm zu machen. auch

der Zugführer hatte feinen Tornifter und den Säbel abgelegt. und fo fchlichen
wir zwei allein voraus

-- (wenn gepfiffen werde. follten die Leute nachko1nmen).-.
d .
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fo leife wie möglich; Ich war wie verrückt von der Gefchichte. - Die alten
Indianergefchichten waren alle wieder lebendig geworden. - Und ich faßte
meinen Revolver fefter.
Einige Schritte vor dem Ortseingang ftand ein verlaffener Leiterwagen auf

drei Rädern (das vierte hatte der Bauer wahrfcheinlich verfteckt. damit man

ihm den Wagen nicht nehme). Von dort aus beobachtete ich eine Weile.
-

Nichts. -
So kam ich in den Ort - knapp neben mir erklang das helle Zwitfchern

eines erwachenden Vögelchens -; gleich darauf hörte ich das leife Geräufch
vieler tappenden Schritte. Niemand war mehr da. der Ort war verlaffen.
Als wir an die rückwärtige Ortslifiere gelangt waren. fah ich kaum fünfzig

Schritte vor mir vier preußifche Ulanen beifammen ftehen. > Ich erkannte fie.
weil fie Fähnchen hatten.
So dunkel es auch war. fie hoben fich doch vom Himmel ab. wie Zielfcheiben.
Einer von ihnen war abgefeffen und fprach ab und zu mit den anderen.

Ich konnte ihn aber nicht verftehen. Alle guckten mit langen Hälfen nach
uns herüber: irgend etwas mußte ihnen doch verdächtig erfchienen fein. Ich
überlegte einen Moment. ob ich fie zufammenfchießen laffen'folle; - die Leute
neben mir hatten fchon ihre Gewehre auf die Mauer gelegt. und ich fah ihre

lichten Gefichter mir zugewendet.

Warum ich nicht das Zeichen gab?

War's recht oder nicht? -

Gefcheit jedenfalls. Denn der Hauptmann hatte mir eingefchärft. ich folle

das unnötige .Herumknallen laffen.

Plötzlich ftieß einer ein rauhes Wort aus. fie warfen die Pferde fo fchnell
wie möglich herum und riffen aus. Der Mann zu Fuß rannte ihnen nach.- fei es. daß fein Pferd ihn mitriß. oder daß er fich nicht die Zeit nahm.
aufzufißen. Jedenfalls hatte er gut daran getan: ich glaube nicht. daß er aufs

Pferd gekommen wäre.

Hinter dem Ort fiel der Hügelrücken ab. und fo konnten. fie im Nu ver

fchwinden. Deswegen hatten fie auch fo nahe heranreiten müfien
- fonft

wären fie gewiß weiter weggeblieben.

Wie die vier fich fpäter gebrüftet haben werden. daß fie den Öfterreichern

fo gefchickt entkommen wären. Hätten die gewußt. wie nahe ihnen das Ver

hängnis war. und was fie rettete.. .! .
-

Einige Zeit fpäter kam ein Mann mit Kaffee - er hatte ihn irgendwo ge
kocht
--
. auch Franz brachte mir ein Glas voll. auch Schnaps. Mir war fchon

ganz elend. und auch mein Fuß fchmerzte mir wieder. Dann verkrochen fich

alle. mit Ausnahme der Poften. in eine leere Scheune. und der Zugführer er

zählte Gefchichten. damit fie nicht einfchliefen.

Auch eine Alte kam und brachte wieder Kaffee und uralte Golatfchen.
Als dann bei Sonnenaufgang das Regiment vorrückte und die Vorpoften

aufnahm. waren wir alle ziemlich trocken und frifch.
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Etwa um halb elf (meine Uhr und mein Geld hatte Franz) rückten wir in

unfere Stellung am äußerften linken Flügel unferer Schlachtlinie ein."

Rechts feitwärts von uns war ein großer Wald (Svieper Wald) von hohen
Tannen. Dort fetzten wir die Gewehre in Pyramiden. und die Leute traten ab.

Über der hügeligen Ebene vor uns lagerte ein fchwerer. gelber Dunft.

Dort. fo fern. daß wir nur das Donnern der Gefchütze hören konnten. wurde

gekämpft. Iu diefem Geräufch. das die Luft erfüllte. verlor fich das Klein
gewehrfeuer und wurde immer fchwächer und unbeftimmter; aber es war da.

das hörte man. Die Preußen weichen. hieß es. Anfangs vorfichtig. wurden

diefe Stimmen immer lauter. und als zuletzt ein fächfifcher Hauptmann. der

feinen Arm in der Binde trug. mit feinem Diener an uns vorüberkam und

berichtete. daß die Öfterreicher vorwärts drängten
- wir hatten ihn umringt.

und jeder wollte ihm die Hand geben. diefem Boten des Glückes -. fingen wir
an. zu hoffen.
Aber ganz würden wir erft daran glauben können. wenn der Tag zu Ende

wäre. So fagten die Alten.

Auch die Soldaten mußten davon gehört haben. denn fie begannen zu lachen

und Unfinn zu treiben. Vor der erften Gewehrreihe hatten fich die Tamboure

zufammengetan und riffen ihre alten Poffen.

Einer. der fich einen Generalshut aus Papier gemacht hatte. faß auf einem

zweiten. der das Pferd vorftellte. ein Trommelfchlegel war das Fernrohr

und ein fcheußliches Stück Papier die Landkarte. Danach disponierte er mit

feinen Adjutanten. die auf Trommeln ritten. Er hatte fich überdies einen

großen Schnurrbart angeklebt und ahmte die Stimme unferes Oberften nach.

Es war zum Kranklachen.
Ein Reiter meldete. daß die Munitionswagen gekommen feien: hinten.

da und dort ftünden fie.

Ich und Leutnant E. follten mit den Spielleuten Patronen faffen gehen.

Damit hatte die Komödie vorn ein Ende.

Doch wir konnten die Wagen nicht finden; das kleine Tal. wo fie ftehen

follten. erfüllte eine einzige ungeheuere Reitermaffe. Die Leute waren abge

feffen. und die abgezäumten Pferde kauften die trockenen Stoppeln. Es waren

viele Divifionen (zu vier Regimentern). die da ftanden.

Da: ein Kanonenfchuß. ein zweiter . . . - Ich nahm meine Mannfchaft
zufammen und eilte mit, leeren Säcken zurück_ Unfere Batterie war fchon in

vollem Feuer. nach den vielen ringsumher einfchlagenden Gefchofien zu fchießen.

einem ftarken Gegner gegenüber. Das Regiment ftand fchon unter Gewehr. und

wir liefen in unfere Einteilung. Niemand fragte mich. wo die Patronen feien;

wir hätten noch genug: fünf Stück pro Mann. hieß es.

Ich ftand etwa in der Höhe der zurückgezogenen Proßen und konnte da

her das prachtvolle Schießen unferer Kononiere genau fehen. Wie das ging!

Wie ein Uhrwerk! Befonders intereffierte mich das Zubringen der Munition.

Ein kleiner ftarker Kerl ftand auf dem Munitionswagen hinter dem anfgeklappten
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Deckel und reichte die Pulverfäcke und Gefchoffe den Leuten. die von den Ge

fchützen her kamen.

Ich fah auch. worauf fie fchoffen: drüben auf einem Hügel ein Rauch

fchwaden. ab und zu ein Pulverbliß. und immer mitten drin die weißen Rauch
ballen unferer Granaten. Der Rauch dort wird immer dünner. ich kann die

Gefchüße ftehen fehen. drei. vier. die nicht mehr feuern.

Ein Reiter jagt von der Batterie zurück zu dem Munitionswagen > da
bäumt fich das Pferd. der Mann auf dem Karren biegt fich unnatürlich
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nach rückwärts. gleich darauf in dem Kaften ein betäubendes Krachen und

ein Pulverbliß; der Karren if
t in die Luft geflogen.

Alles hat das gefehen. und ein dumpfes Murmeln geht durch die Reihen.
Die anderen. haben Glück. Zu viel.

Vom Gegner fährt eine neue Batterie auf - ich fehe die Pferde im Galopp
ihre Bogen machen -; das ganze Feld if

t bedeckt von ihnen. wie in einer

Reitfchule. - Da beginnt aber unfere brave Batterie ein unerhörtes Feuern

in das Gewimmel vorne hinein. Dort war noch kein Dampf und die Luft rein.
wir konnten alfo alles deutlich fehen: mitten drin krepierten die Granaten. -
Die Pferde rollen übereinander. und dann über einer riefigen Feuergarbe eine

dicke. turmhohe. weiße Rauchwolke: die Batterie hatte fich revanchiert.
Das Regiment fchwenkt die Gewehre. und die Offiziere applaudieren wie

im Theater.

Als wir wieder zum Gegner hinfahen. waren die Batterien zurückgezogen
worden und fchoffen aus einer Deckung und wahrfcheinlich anderswohin.
Sie mußten entfeßlich viel verloren haben in diefen wenigen Minuten. denn

neben vielen fchwarzen Punkten lag auch ein Haufen Pferde. der fich noch un

ruhig bewegte. und fchwarze unerkennbare Trümmer. Ein Pferd irrte in einem

unregelmäßigen Trab herum und fiel dann nieder. Aber das Gewehrfeuer
kam näher und näher. und auch die feindlichen Batterien begannen wiedcr zu
feuern. Ein Hufar jagte zwifchen uns durch zur Batterie. Noch eine Salve. -
und dann zogen die Kanoniere die Gefchüße vom Kamm herunter. die Proßen

kamen. und dann jagte die Batterie zurück. durchquerte das flache Tal und

verfchwand. Mit ihr unfere Zuverficht auf Sieg.
Niemand fprach davon. aber in den Mienen unferer Hauptleute lafen wir.

daß es mit unferer Sache fchlecht ftand.

Wenige Minuten danach rückte das Regiment feitwärts in den Wald. Ich
wurde in die Kette kommandiert.

Meine Leute hatte ich in einer langen Schützenlinie etwas vorgenommen

und wartete in dem lichten Wald auf das. was kommen würde. Die Mann

fchaft war troß allem voll Eifer und fah ihre Gewehre nach.
Über uns ein Raufchen in den Wipfeln. dann ein Krachen von brechendem

Holz. - da. dort dumpfe. fchwere Schläge von ftürzenden Bäumen: des Gegners
Artillerie fchoß in den Wald.
Da: Geftalten vor uns. die fchräg von rechts auf uns zuliefen; endlich

der Feind!

Noch zur rechten Zeit erkannte ich. daß es Öfterreicher waren. Leute von

einem Regiment mit roten Auffchlägen. Sie hatten die Zähne zufammen
gebiffen. und ihre Augen rollten. weit aufgeriffen. - Zuerft einige. dann ganze
Gruppen . . . Sie winkten uns mit den Händen: zurück! Immerhin aber fah man.
daß fi
e

noch einer Führung folgten. denn die Unteroffiziere. ich kannte fi
e an

ihren weißen Handfchuhen. hielten fi
e

noch in Trupps beifammen und fpracheu

mit ihnen.
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Vergeblich der Verfuch fie aufzuhalten: fie durchbrachen meine Kette und

verloren fich hinter uns zwifchen den Stämmen.

Wäre jetzt der Gegner herangekommen. ich glaube. wir hätten bis zuletzt
ftandgehalten; aber allein unter diefem brechenden. fplitternden Krachen.

in diefem fchanerlichen. ab und zu von Blitzen erhellten Däminerlicht. das er

ftickende Rauchfchwaden durchzogen . . . Selbft ich mußte eine Veränderung haben.

mußte irgend etwas tun . . . Ich rief meinen Leuten zu: ..vorwärts!“ Die bei mir

waren. gehorchten. die am rechten Flügel aber blieben liegen. einer von den

äußerften feuerte fein Gewehr ab. darauf andere. - dann fprangen fie zurück.
hinter die rückwärts liegenden Bäume.

Ich lief hin. um zu fehen. was dort los fei; aber bevor ich hinkam. waren

fie fort. und dann zerrannen auch die anderen. nur mein Zugführer blieb bei

mir. Und fo gingen wir auch. Aus war's!
Als wir den Wald verließen. fanden wir das Tal bedeckt von Flüchtenden.

die die gegenüberliegende Höhe hinaufftrömten. Dort traf ich meinen Haupt

mann; ich ging eine Zeitlang neben ihm her. einen tief eingefchnittenen Hohl

weg empor. Zwifchen uns durch fuhr eine Granate und warf ihn rechts.
mich links an die Böfchung. vor uns riß fie zwei Leute nieder. dann platzte

*

fie. und ein Sprengftück traf den Hauptmann von Patzelt. der oben auf dem

Wegrand ging. in die. Ferfe. Er lachte nur und fagte. es fei nichts dabei.
und ging mit einem Mann. der ihn ftüßte. weiter. Er war ein hübfcher. ele
ganter Offizier. zwei Tage fpäter ftarb er am Wundftarrkrampf. So hörte ich.
Außer Hauptmann von Paßelt hatten wir noch einen Leutnant verloren.
Er war ein alter Feldwebel und im Krieg avanciert. Niemand von uns
kannte ihn. Nicht einmal feinen Namen weiß ich mehr. Unfere Verlufte
waren relativ gering. nur das zweite Bataillon hatte viel verloren und war

zum Schluß. nachdem fich ihm ein Bataillon Preußen ergeben hatte. felbft ge

fangen genommen worden. als fein Kommandant. der tapfere Major Fifcher
vom See. verwundet wurde. Er hatte noch fo viel Befinnung behalten. um.
bevor die unvermeidliche Kataftrophe hereinbrach

- denn das Bataillon war fchon
abgefchnitten -. die Fahne von dem Stock zu reißen und fie im Futter feines
Waffenrockes zu verbergen.

*

Die Fahnenftange zerfchlug der Fahnenträger an dem nächften Baum in

kleine Stün'e. die Lanzenfpitze vergrub er unter dem Moos. Im Dom von
Easlau find unter Glas die blutbefleckten Fetzen der Reliquie aufbewahrt.
Als ich auf dem Plateau ankam. gefellten fich etwa zwanzig Soldaten

meines Regimentes zu. mir. die ich. fo gut es ging. ordnete und dann zu
dem Rand führte. wo wir, ftehen blieben. Einige luden ihre Gewehre von

neuem. und fie fchienen mir ganz bereit. wieder von vorne anzufangen. Von

hier aus konnte man unfere alte Batterieftellung genau fehen. Ietzt war

alles leer und von einer Verfolgungnichts zu fpüren.

Nur ab und zu faufte noch eine Granate über unfere Köpfe weg; über
dem Walde quollen an drei. vier Stellen gewaltige braunrote Rauchfäulen aus
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den grünen Wipfeln wie Wafferhofen in die blaue Luft: fie bezeichneten die

Stellen. wo der Kampf noch tobte. Im Zentrum brüllten die Gefchütze:
es war unfere Armeereferve. die dort bis zum* letzten Manu aufgerieben wurde.
Dann gingen wir weiter.

In dem Gewühl verlor ich meine Mannfchaft bis auf zwei Leute. Die
blieben bei mir. Auch meinen Zugführer fand ich wieder. Niemand fprach. -
So krochen wir weiter. ab und zu ftehen bleibend und uns anftarrend und

wieder die Augen von einander abwendend. widerwillig. angeekelt von dem

verfluchten Weichen.

Ich habe das Gefühl: hätte irgendwer fich unfer mit einigen Worten
bemächtigt. uns gefagt. was wir tun follten. wir alle. diefe wort- und führer
lofen Zehntaufende und aber Zehntaufende von zähneknirfchenden. befchämten

Soldaten. wir hätten es getan. was der Eine. Große von uns verlangt hätte.
So kam ich. ohne zu denken. ohne auf irgend etwas zu achten. über blinkende
Wafferflächen. ohne fchwimmen zu können. über Paliffaden. ohne fliegen zu
können. kam mit dem Menfchenftrom durch die winkeligen Gaffen der Feftung.

ich weiß nicht wie. um mich endlich auf einer naffen Wiefe. mit dem Rücken

an eine Ziegelmauer gelehnt. hinzuwerfen. So dämmerte es. Feuer be
gannen vor mir aufzuflackern. ein fcheußlicher Geruch erfüllte die ftille Luft.
Er kam von zertretenem Gras und naffen Kleidern. von kaltem Pulverrauch
und noch etwas ärgerem: dem ekeln. füßen. warmen Dampf. den ich fpäter noch.
oft zu riechen bekam. in jenen ewig verfluchten Winkeln und Gemächern. wohin

fich Verlorene flüchten. um dort an fich das eigene Urteil zu vollziehen mit

Pulver und Blei. *

Mein Zugführer ftand vor mir. Er meldete. fünfundfechzig Mann vom
Regiment feien gefammelt und hätten dort die Gewehre zufammengefeßt. Dabei

wies er mit der Hand in die dämmerige Ebene.

Die Leute bäten um etrvas zu effen; feit geftern früh hätten fie nichts

gehabt. Woher etwas nehmen? Auf dem Wege zu ihnen begegnete ich dem
Hauptmann Beer. Er hatte auch etwa hundert Leute bei fich. und ich ftellte
mich unter fein Kommando. Er würde fchon alles beforgen. ich folle miäl aus
ruhen. fchlafen. Morgen würde fchon alles ins Gleis kommen.
An einem kleinen Feuer befolgte ich feinen Rat. -
Noch nachts wurde ich geweckt; ein freiwilliger Kadett Kafka. der Sohn

eines Zahnarztes in Prag. brachte mir ein daumengroßes Stück Speck -
mehr hatte er nicht -; dann fchlief ich wieder ein trotz der blendenden
Helle der in Paufen von den Feftungswällen auffteigenden Leuchtkugeln und

Raketen. die den Verirrten draußen den Weg wiefen. und erwachte erft. als

die Sonne aufging - allein -; die Leute unter Hauptmann Beer waren
fort. Fremde Abteilungen' marfchierten auf der Straße - eine lange.
trübfelige Kolonne von kleinen Trupps. von einzelnen. von Wagen mit

Verwundeten. - dazwifcheu aber aus) fchon ganze Bataillone mit ihren Kom
mandanten.

einer.. Hefi 7 6
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An einer Straßenkreuzung ftand ein Generalftabsoffizier als Wegweifer:
in Zwittau würde ich mein Regiment finden. - - - - - - - - -
..Hier auf diefer Straße fort. dann fragen!“ - Ich ging langfam weiter und
mufterte die Kolonne. und wenn ich Leute vom Regiment fah. fo rief ich fie zu
mir. fehr viele kamen auch von felbft. Mit etwa dreißig Mann ging ich dann
weiter - an allen Kreuzungen ftanden die Wegweifer - traf dann gegen
Mittag die Oberleutnante Kiefhaber und von Metternich: fie würden gleich
nachkommen. Erfteren fand ich fpäter beim Regiment - letzterer verfcholl -
er hatte fich kurz vor Zwittau von Kiefhaber getrennt. und dann hatte ihn
niemand mehr gefehen. Er war ganz frifch und gefund. als ich ihn zuletzt
fah. Ein hübfcher. junger Offizier - ein Preuße. glaube ich. Ich denke nicht.
daß er fahnenflüchtig wurde

- das hätte er tags zuvor bequemer haben können.
Viele unferer Offiziere waren aus dem Reich

- es muß hart für fie gewefen
fein. gegen ihre Landsleute fechten zu müffen. Es ftanden fich Brüder gegen
über. Väter und Söhne.

Mehr und mehr lichtete fich die Straße. zuletzt waren wir allein.
Links am Weg ein großer Bauernhof - dort fielen wir ein. Die Leute

mußten zu effen haben. wir fanden Brot. Eier. Butter. und einen großen
Leiterwagen mit Pferden. Ein gefcheiter. fixer Unteroffizier. ich glaube. von der

elften Kompanie. fprach mit dem Bauern. der fich anfangs fehr wehrte. und

bewog ihn zuletzt. uns nach Zwittau zu fahren. In meinem Verbandzeug hatte
ich zwei vergeffene Dukaten gefunden. die mir wahrfcheinlich Mama hinein
gefteckt hatte. Als er die fah. war er zu allem zu haben. um fo mehr. als

ihm vorgeftellt wurde. daß die Preußen ohnedies feine Pferde nehmen würden.
wenn fie kämen. So könne er fie retten.

Alfo Stroh auf den Wagen und die Tornifter der Mannfchaft. die ab

wechfelnd auffaß.

Etwa zwei bis drei Meilen vor Zwittau. vor dem Eingang in ein kleines

Städtchen (den Namen habe ich vergeffen). traf ich das Regiment in einer Auf
nahmsftellung. Auch den Franz. der mich fofort zum Regimentsarzt fchleppte.

Dort wurde ich frifch verbunden und follte dann in den Sanitätswagen. Auf
mein Bitten geftattete aber Oberft von Eatty. daß ich auf dem Kaffawagen

hinter dem Regiment herfahren und. wenn's zu etwas käme. wieder in die Ein

teilung treten dürfe. Er war fehr lieb mit mir. mußte alfo. obzwar ich ein
elendes Gewiffen hatte. da ich doch fehr fpät gekommen war. zufrieden mit
mir fein.

Auch Hauptmann Beer traf ich und noch andere. die mir alle die Hand
gaben. Erfterer wunderte fich fehr. mih noch wiederzufinden. Er hätte am
Sanitätsplatz Auftrag gegeben. mich aufzufuchen und ins Spital zu fchaffen.
da er mich für unfähig hielt. noch weiterzumarfchieren', und fo war er ohne
mich abgezogen.

Ich kroch alfo wohlgemut in den Kaffawagen und etablierte mich dort. fo
gut es ging. Es war ein kleines Fäßchen Rotwein dort und einige Säcke
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Zwieback. Als der Wagen nach einigen Stunden Halt machte. war ich wieder
ganz munter. Leutnant Sobotka. unfer Regimentsadjutant. fchien auf mich

gewartet zu haben. In Gegenwart unferes Öberften und noch einiger Herren
wurde mir die Kaffe übergeben; die fchwere Eifenkifte wurde herabgehoben

und die verfiegelten Notenpakete in meine Handtafche gepackt. Es hätten
fich die Trains hinter Zwittau geftaut. und ich könne leichter dnrchkommen als
der fchwere Wagen. Überdies hätten die Preußen die Verfolgung aufgenommen.

Vorläufig folle ich in der Stadt im Hotel Krone Quartier nehmen und

dann nach eigenem Ermeffen handeln. insbefondere auf das Geld. fechsund

dreißigtaufend Gulden. achten. und für den Fall. daß der Rückzug nach Olmüß
fortgefeßt werden follte. es fo weit als möglich nach rückwärts zu bringen trachten.

Dann wurde ich mit der Kaffawache (einem Unteroffizier und zwei Mann) auf
einen kleinen Wagen gefetzt; und fo ging's in die Stadt ins Hotel. Angenehm

war mir die Gefchichte nicht.

Zwittau if
t ein hübfches. altes Städtchen. Aus meinem fchönen Zimmer im

erften Stock. in dem ich es mir fofort fo bequem wie möglich machte (eigent

lich war es für einen General beftimmt). fah ich den menfchenleeren Platz mit

feinen Laubengängen unter den alten Häufern und dem plätfchernden Brunnen

in der Mitte vor mir liegen.
Nachdem ich tüchtig gegeffen hatte. legte ich mich in das fchöne Bett. -
Seit Wochen hatte ich keines mehr gehabt. - - - - - - - > - -
Kanonendonner und das Saufen von Granaten weckten mich; ich ftürzte

zum Fenl'ter: da kam fchon ein Bauer mit zwei Pferden hergeraft; auf
einem faß er wie ein Affe. Hintennach hüpften die Stränge über die Katzen
köpfe.

Iu der nächften Minute war auch fchon der vorher fo ftille Platz augefüllt
mit Fahrzeugen aller Art. An dem engen Ausgang. bei dem unmittelbar das

Hotel lag. ftante fich die Maffe. die Räder fuhren krachend ineinander. die

Fuhrleute fchrieen. fluchten . . . Höchfte Zeit! Hinunter zum Wagen! Ratlos

ftand dort die Wache. - Es fei unmöglich. durchzukommen. der Hauseingang
fei durch Wagen verrannnelt. Ich hatte meine Tafche an ihren Riemen
über den Rücken gehängt; alfo zu Fuß weiter! Unter den Lauben außerhalb
der Einfahrt fah ich eine Lücke in dem Gewirr. erwifchte die Leitfeile eines

verlafienen kleinen Gefpannes. > Hinauf! - Hüh! -
Da faßte mich jemand beim Arm - es war das Stnbenmädchen des Hotels.

ein hübfches junges Ding. - Ich folle fi
e mitnehmen - fie war außer fich vor

Angft -. und ich mußte alle Kraft aufwenden. um ihre Hände von mir los
zumachen.

-_ Solange gefchoffen werde. folle fi
e im Keller bleiben. dann folle

fi
e nur wieder heraufkommen. niemand würde ihr etwas tun.

Mir war's furchtbar leid um fie. als fi
e

noch eine Weile neben dem Wagen

herlief. Währenddeffen hatten die drei Soldaten alles. was im Wege ftand. auf
die Seite gefchmiffen. und fo gewann ich. zuerft unter den Lauben durchfahreud.
die wagenerfüllte Straße und dann das offene Feld.

6*
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Als ich dann fpäter bemerkte. daß in die unabfehbaren Wagenkolonnen
Ruhe gekommen war. fuhr ich in eine Lücke hinein.
Es begann zu dämmern. Rechts und links von der Straße fah ich auf

gefahrene Gefchüße. große Maffen von Infanterie. alles bereit. fofort in Aktion

zu treten.-

Trainoffiziere und Unteroffiziere griffen da und dort ein. wenn es notwendig

war. kurz. die Sache ging wieder ihren Gang. Der Weg war furchtbar zer
fahren. und ich wäre gerne ausgebogen. aber ich wußte nichts Befferes. als

weiterzufchleichen. Schwer fiel mir aufs Herz. daß ich mit meinem Wagen
einen großen Sack Reis und die Fourage für den Regimentsftab hatte zurück
laffen müffen. Was würde der Oberft fagen! Vor einer kleinen Brücke fah
ich im Licht einer Stallaterne eine kleine Gruppe Offiziere. darunter einen

Generalftäbler -
..Wohin zur Brigade Kreichern?“

..Hieher!“ war die Antwort. -
So bog ich aus. über die kleine Brücke. Im Straßengraben lag ein Leiter

wagen. darauf ein großes Faß. Ich war abgefeffen. um mich über den Weg

zu informieren. dann bat ich. das Faß mitnehmen zu dürfen. ich hätte das und
*

jenes verloren.

Der Hauptmann lachte und fagte: ..Bitte“
Es war ein großes Faß. und es ging fchwer mit dem Aufladen. Was es

war. wußte ich nicht; aber die Soldaten. die am Spnndloch fchnupperten.

fagten. es wäre Wein.

Dann verabfchiedete ich mich von dem freundlichen Hauptmann und fuhr weiter.

Die ganze lange Nacht hindurch. Abwechfelnd kutfchierten die zwei Soldaten -
einer war mir in Zwittau abhanden gekommen. Ich mußte gefchlafen haben;
denn bevor der Wagen hielt. zeigte mir ein Soldat von weitem eine raftende
Truppe: es war das Regiment.

Der Oberft kam mir entgegengelaufen. und fein erftes Wort war: ..Haben
Sie die Kaffa?“ Ich wies auf meine verfperrte Tafche und meldete auch gleich
das Faß Wein.

-

Etwas voreilig . . . Aber ich hatte Angft. er könne nach dem Reis und nach
feiner Fourage fragen.

Ich war fehr gefpannt. als man dem Ding den Boden einfchlug. Wenn'

es Effig oder Spiritus oder fonft etwas wäre? O Gott!
Es war großartiger Wein. Wirklich!
Seit diefer Zeit galt ich beim Regiment als großer Schlaukopf.

Diefer Ruhm hielt nicht lange. In dem faulen Frieden. der fpäter kam.
fiel er wie Zunder von mir.



Rundfchau

..Nord und Süd?"
Die Scheidung. die zwifchen der nördlichen

und füdlichen Bevölkerung von Frankreich.

Spanien. Italien in bezug auf Tüchtigkeit

und nachhaltige Kraft häufig fchon gemacht

worden ift. hat ihre guten Gründe. trifft aber

aus ganz den gleichen Gründen für Deutfch

land felbfi nicht zu. Denn in jenen drei

Ländern leben in den nördlichen Difirikten

germanifche Nachfahren aus den Zeiten der

Völkerwanderung; in Germanien felbft fiam

men alle Süddeutfchen aus dein Norden. der

Norden wieder wimmelt von füddeutfäjen

Kolonifien.

Durch das ganze Mittelalter lief im Weft

frankenreich die Sprachgrenze vom Armelkanal

her .aufwärts an den Flüßchen Eanche und

Lhs; nur felten haben fich unter den Mero

wingern Frankendörfer über die Seine oder

gar Lvire nach Süden oorgefchoben. Was von

fränkifäjem Samen überhaupt mit dem ver

kommenen. erft in der Naturalwirtfrhaft erfiar

keuden galloromanifchen Element fich mifchte.

blieb in Nordfrankreich haften. Eine faft noch

wichtigere Auffrifchung des Blutes erfolgte

dann von der Normandie her. wo eine von

echten Wikingern herftammende. vorzüglich

fruchtbare. kraftvolle Raffe gedieh. die Männer

ftark und mutig. die Frauen fo fchsn und

feurig. daß Balzac fgelegentlich ein Drittel

aller Parifer Kurtifanen als von normännifcher

Herkunft anfpricht. Bekannt in der Litteratur

find auch die fünf riefenhaften normännifchen

Landsleute. mit denen Flaubert wie mit einer

Garde aufzutreten pflegte. Ein außerordent
lich lebendiges und zähes Volkstum wuchs

ferner in Aquitanien an der Garonne und

an der Küfie des Mittelmeeres am Narbonne.
im alten Septimanien. an beiden Stellen als

weftgotifche Ausfaat. deren Niederfchlag fich
im Gascognertum erhalten hat. Rief doaj

angefichts einer verkümmerten Baumfchule

Heinrich [ll. : ..Pflanzt Gascogner. die kommen

überall fort.“ In der Nordwefiecke Spaniens
wiederum. der Provinz Galieia. blihen heute

noch zuweilen unter goldenem Bloudhaar

blaue Suevenaugen. Abkömmlinge jener Mark

mannen. die mit Vandalen und Alanen im

Iahre 409 die Pyrenäen überfchritten. In
Afturien fißen. unfern vom prächtigen Basken

oolk. Refte der Weftgoten. ebenfo in Kata

lonien. das man längfi als ..Gotolannien“

hat erklären wollen. Karl der Große hatte

in der ..fpanifchen Mark“ nur alten germa

nifchen Befiß an fich gezogen; der katalonifche

Volkscharakter. unternehmend. beweglich. zu

Unruhen geneigt. die leßthin erft Barcelona

mit ihrem Lärm erfüllten. fcheidet fich fcharf

gegen die gefchäftsträgen. ausbeuterifchen

Kaftilianer des Innern. In der Lombardei
vollends ward unter Barbaroffa noch ein

deutfcher Dialekt gefprocheu; die Rückerobe

rung Mailands blieb auf Iahrhunderte hinaus
ein nnerläßlicher Programmpunkt deutfcher

Kbnigswahlen; auch Marimilian l. hat in
feiner fahrigen. unzulänglichen Art fich mit

ihr abgegeben.

Woher aber hatten die Alemannen ihren

Namen? Von jenem fuevifchen Bundeshain

Alah. den im heutigen Mecklenburg-Strenh

die Semnonen. das fuevifche Zentraloolk.

hüteten. Die Semnonen zogen im zweiten

Iahrhundert von ihren alten Sißen zwifchen
Oder und Elbe über den Main füdwärts
und ballten ae. mit Ehatten. mit Refien der

alten Ufipeter und Teukterer. mit Iuthungen

zufammen zu dem außerordentlich kriegerifchen

Stamm. der zunächft Ala(h)mannen hieß und

heute noäz in den füdlichen .Hängen des

Schwarzwaldes. in den weftlichen der Rauhen

Alb fo genannt wird. Im württembergifchen
Volkstum laffen fich infonderheit zwei Typen

auf jene uorddeutfche Herkunft zurückführen:

von den Semnonen ftammen jen'e langbeinigen

Bauern. wie man fie heute noch in der weft

lichen Mac-k Brandenburg hinter dem Pfluge

hergehen fieht; diefe Württemberger find alfo
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von Natur. mögen fie wollen oder nicht.
richtige Märker. Von den Ehatten ftammen
jene nicht fo hochgewachfenen. doch breit

rückigen. unterfeßten Geftalten. die man früher

im Schwäbifchen gern als ..Knöpfe“ bezeich
nete. Der Schmied von Luibas. der im

Bauernkrieg eine Rolle fpielte. hieß im ganzen

Allgäu ..der Knopf“. und ebenfo hieß mit

feinem Spottnamen der Schwäbifche Bimd.
der alte Dickfack. Taeitns nannte die Ehatten

..einen abgehärteten Menfcheufchlag von ge

drungeuem Gliederbau. troßigem Blick und

großer Tatkraft. für Germanen reich an Be

fonnenheit imd Überlegung“. Diefe Züge

lafien fich dort heute noch unfchwer an den

Knöpfen nachweifen.

Auch die Bayern find zu vier Fünftelii

norddentfch. denn die fünf großen Gefchlechter.
die vor der Zeit Ludwigs des Deutfchen und

fpäter um die bayrifche Herzogswürde rangen.

werden von der Gefchichte anf die fünf zer
fpellten Volksteile zurückgeführt. aus denen

im fechften Iahrhundert die Bajuvaren zu

fammenwuchfen. Laudfäffig waren Refte der

keltifchen. aus dem Bojenheim (Böheim. Böh

men) durch die Sueoen verdrängten Bojer

mit römifchem Einfchlag; hinzu traten Heruler.
die von deu dänifcheu Infeln einft fich ge

hoben. Rugier. deren Name heut noch auf
der Iufel Rügen lebt. gotifche Skiren. die
weiter ofiwärts nahe der Weichfel gehanft

hatten. endlich die Markmannen als Erben

des großen Suevenbnndes. deflen Kernvolk

wir oben fchou erwähnt haben. Das Blond

Bajnvarifche if
t

alfo nichts fpezififch Süd
dentfches; die Völker. die füdlich oder nörd

lich des Maiues wohnen. haben keine Urfache.

fich irgend etwas oorzuwerfen oder vorein

ander voraus haben zu wollen. Und wieviel

Keime find erfi reäjt in den Zeiten beglau

bigter Gefchichte her- und hinüber gewandert!

Im Badifcheu an der Bergfiraße. die fich an

Schwarz- und Odenwald feit zwei Iahr
tanfenden entlang zieht. findet man dicht bei

Lahr die ftattliche Gemeinde Friefenheim. dicht

bei Heidelberg die drei rotweinreichenDörfer

Groß-. Mittel- und Lüßel lllleim-Sachfen.

alles natürlich uralte Siedlungen entweder

aus Karls des Großen Tagen. der viele

Sachfen füdwärts verpflanzte. oder in der

fpätei-en Staffei-zeit dort angefeßte Trupps.

die über Berg nach Italien gezogen imd für

geleifiete gute Dienfie mit Königshufen be

lohnt worden waren. Es hat mich felten
etwas derartig frappiert. wie bei Friefen

heimern und fonft in jenem badifchen Strich
dem Wörtchen ..änneweg“ zu begegnen. genau

mit derfelben Bedeutung. die innerhalb der

englifchredenden Welt „umher“ hat. fo viel
wie: immerhin. irgendwie. auf jeden Fall.
Von der Nordfeekante weftlich nach Britan

nien und wieder füdlich zum Schwarzwald

getragen. hat jenes Wort fich lautlich wohl
etwas verfchieden entwickelt. doch feinen alten

Sinn behalten. zum Beweife. daß auch die

Süddentfchen Norddentfche find.

Welch eine reiche Rückfaat hat das in der

Kultur fchneller oorangekommene Land füdlich
des Maines dann gar in die rechtselbifchen

Kolouiftendörfer ausgeflreut. Mir Vlameu.
Holländern. Wefifalen zogen mehr und mehr

auch Franken und Schwaben in die Nordoft-.
wie Bayern in die Südoftmarken. Der Ritter

von Tiefenau. den der Deutfchorden jenfeits

der Weichfel mit dreihundert knlmifchen Hufen

belehnte. war ein Schwabe. Wie Göß von

Berlichingen in feinen Erinnerungen ..Kei
Meisle“ niederfchreibt. fo if

t das Plattdrücken

der Doppellaute in frühen oftpreußifchen Ur

kunden (zum Beifpiel ..nicht anbeten und

wirdigen die Götter''). ebenfo der volle An

lant in ..Schpieß“ und ..Schtein“ füddeutfc-.hen

Urfprnnges. ..I bin bees“ hört man ftatt
..bös“ von manchem Schwabenmädel. und

was ..die Preiße“ betrifft. ftimmen die Bayern

tapfer mit ein. Süddentfajer Dialekt if
t mit

den von Rhein und Main herftammenden.
rückwärts wandernden polnifchen Iuden nach
Ifiprenßen gedrnugen. wie zum Beifpiel das

Wörtchen ..eppis“. und nun denke man an

die fiebzehntaufend Salzburger. die nach

Preußilch-Littauen verpflanzt wurden. an die

Bamberger in Polen. die leider katholifch
verpolackt find. an die fchwäbifchen Sied
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lungen. die der Alte Friß in Weftpreußen

anlegte. wo man heute noch in manchen

Dörfern ..Häfeläh“ für ..Tröpfchen“ fagt und

..fzeller“ (felbiger) für ..jener“. an die Pfälzer
und Schweizer. die er in der Kurmark au

feßte. Der Hiftoriker wird vielleicht ein

wenden. daß es ja zunächft überhaupt nur

Nordgermanen gab. weil unfere Vorfahren
füdliaj des Maines in der Urzeit nicht faßen.
Um fo wichtiger find Nachweife jener Volks

anfmifchungen von Süden her. feit wir in

unfere große Kolonialzeit eintraten.

Gothus

Jungfräuliche Zeugung

Das Problem der jungfräulichen
Zeugnng. mit dem fich früher ansfchließ
lich die Theologen zu befchäftigen pflegten.

hat in den leßteu Iahrzehnten auch einige

Phyfiologen gereizt und zu Unterfuchungen

veranlaßt. deren Refultate zuerft angezweifelt.

dann aber. nachgeprüft und als richtig be

funden. fowohl die gelehrte als auch die un

gelehrte Welt in Staunen verfeßten.
Es gibt alfo noch Wunder. deren Rich

tigkeit von der exakten Wiffenfchaft nachge

prüft und wiederholt werden kann. riefen

einige gläubige Theologen aus. und ihre fonft

fo feindliche Stellung der modernen Forfänmg

gegenüber wandelte fich über Nacht in ein

falbungsoolles Wohlwollen. Einer diefer

kirchlichen Enthnfiaften fah fich fogar veran

laßt. einen Phyfiologen. dem das Experiment

der jungfräulichen Zeugung gelungen war und

der in dem Rufe des religiöfen Indifferen
tismus ftand. zu befuchen und. ihn zu weiteren

Experimenten mit dem Hinweife auf dies

gottgefällige Werk anzueifern.

Der Phhfiologe antwortete dem Theo

logen. daß feine Unterfuchungen nur im

Dienfte derWiffenfchaft ftünden. und ließ durch

blicken. daß der Weg. den die moderne For
fchung in diefer Frage eingefchlageu hat. fich

niemals mit dem von der Theologie verfolgten

kreuzen dürfte.

Und in der Tat. das Problem der jung

fräulichen Zeugnng if
t

froß der Wunder. die

es zu bergen fcheint. durchaus kein Wunder.

fondern ein Vorgang. der mit wiffenfchaft

lichen Mitteln von einem jeden Fachmanne
wiederholt werden kann. ohne jede über

natin-liche Affiftenz. Außerdem berechtigen

die gemachten Erfahrungen keineswegs zu

den Hoffnungen. die manche Enthnfiafieu

unter den Theologen diefem Probleme ent

gegenbringen.

Einer der bedeutendfien Forfcher auf

diefem Gebiete. Profeffor Iacques Loeb
von der Ealifornia-Univerfität. hat die Ergeb

niffe feiner mehrjährigen Arbeiten über jung

fräuliche Zeugnng in einem Bande zufam

mengefaßt. der unter dem Titel: ..Unter
fuchnngen über künftliche Parthe
nogenefe und das Wefen des Be
fruchtnngsvorganges“ (Leipzig. Verlag
Iohann Ambrofius Barth) kürzlich erfchienen

ift. Diefes Buch dürfte nicht nur die Fach

gelehrten. fondern auch weitere Kreife inter

effieren.

Vorläufig befchränken fich die Unter
-
fuchungen Lvebs auf Mollusken und Würmer.
aber fchon bei diefen Unterfuchungeu zeigen

fich die außerordentlichen Schwierigkeiten. mit

denen das Experiment - falls es gelingen
foll - zu kämpfen hat. Denn es ift inder
Tat nicht fo einfach. wenn man einen fonfi

in der Natur begründeten natürlichen Vor

gang durch künfiliche Hilfsmittel nachzuahmen

verfucht. wenn man fozufagen einen Stell
vertreter für den Schöpfer ausfindig machen

will. Man könnte die Frage aufwerfen.

wozu alle diefe Mühe und Geiftesverfchwen

dung. um einen Vorgang künftlich nachzu

ahmen. den die Natur ohne jede Schwierig

keit und befondere Auftrengnng felbft fo

gründlich hervorbringt? Alle Lebewefen voll

ziehen ja mit mehr oder weniger großer

Neigung und Liebe den Prozeß der Befruch

tung; wozu denn ihnen ins Handwerk pfufchen!

Gibt es denn nicht aktuellere Aufgaben zu löfen 't

Die Wiffenfchaft kennt aber derartige

geflhäftsmäßige Gefichtspunkte nicht. fi
e ftellt

7
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fich ihre Aufgaben ohne'Rückfiän auf Nicß

lichkeitsgründe. Es ifi iutereffant. all diefen
Verfuchen nachznfpüren. die gemacht und un

zählige Male wiederholt werden mußten. be

oor es gelang. eine richtige Methode aus

findig zu machen. um auf künftlichem Wege

eine Befruchtung fertig zu bringen.

Bei den Experimenten über Partheno

genefe. fagt Lveb - ifi die größte Vorficht
notwendig. nm die Möglichkeit einer Verun

reinignng der Eier durch Spermatozven aus

zufchließen. Vor allem muß man Männchen
und Weibchen voneinander fondern

- was
bei'Würiuern und Molluskeu nicht fo einfach

if
t - und die äußerfte Vorficht den Inftru

menten widmen. Sobald die Tiere durch
Sammler ins Laboratorium gebracht werden.

hat man eine firenge Sondernng der Ge

fchlechter vorgenommen und nur die Weibchen

behalten. gei-oafchen und eine ganze Nacht

einem Strome von Seewaffer ausgefeßt. um.

foweit wie möglich. jedes Spermatozoon zu

entfernen. welches vielleicht noch auf der

Oberfläche des Weibchens fein könnte. Am

nächften Tage war das Tier zum Experi

mentieren fertig. An diefem Tage vermied

der Experimentator vor Beginn des Ver

fnches jede Berührung mit ähnlichen Tieren.

Hände und Inftrnmeute wurden genau feri
lifiert und darauf der hintere Teil des Tieres.

welcher die Eier enthält. abgefchnitten und

zwei Minuten lang in defiilliertem Waffer

gewafchen. Wäre irgendein Spermatozoon

auf der Oberfläche des Tieres geblieben. fo

würde das defiillierte Waffer es getötet haben.

Es wurden darauf die Eier herausgeholt
und wiederum einer genauen Reinigung nnter

worfen und nnter weiteren großen Vorfichts

maßregeln gegen Verunreinigung das Er
periment weitergeführt. Die Eier wurden

in eine künfiliche Löfung getan. und nach

Verlauf einer kurzen Zeit zeigten fi
e

diefelben

Vorgänge. die fich bei den auf natürlichem

Wege befruchteten einzuftellen pflegen. das

heißt. fi
e begannen fich normal zu entwickeln

und erreichten dann ein lebensfähiges indi

viduelles Stadium.

Die Unterfuchungen von Lveb eröffnen
der Biologie ganz neue nnd nicht geahnte

Perfpektiven. Zwar find fi
e noäj weit ent

fernt. das Problem der lünfilichen Befruch

tung endgültig zu löfen. aber der erfte Schritt

auf diefem Wege if
t bereits mit großem Er

folge getan worden. Bei der lünfilichen
Befruchtung handelt es fich nicht darum.

den natürlichen Vorgang nachzuahmen. fon
deru ihn durch andere .Mitteh die chemifch
phyfikalifcher Natur find. zu erfeßeu. Falls
diefe Methode fich bewährt. fo dürfte mit der

Zeit die Rolle der Männchen beim Prozeffe der

Befruchtung ganz entbehrlich werden. Eine

äremifche Löfung würde dasfelbe erreichen

können.- Man würde vielleicht auf diefem
Wege dahin gelangen. den Prozeß der Ver
mehrung ganz unabhängig von dem Männchen

zu geftalten. was auch m rein wiitfchaftlicher

Hinficht von einer großen Bedeutung werden

kann. Man denke nur an den einen Fall.
man könnte durch künftliche Befruchtung eine

Vermehrung der als Nahrungsmittel dienen

den Tiere bewirken*. man wäre dann nicht

mehr anf die Laichzeit der Fifche und die

Brunftzeit der Tiere angewiefen.

lind noch mehr! Während von den vor

handenen Eiern der Weibchen nur ein ganz

geringer Teil bei der natürlichen Befruchtung

zur Entwicklung gelangt. könnte man durch

Vervollkommnung des [künftlichen Befruch

tungsvorganges alle Eier zur Entwicklung

bringen. Eine Fleifchteuerung wäre dann

unmöglich. es fe
i

denn. daß gefeßliche Bc
ftimmungen diefe Art der Befruchtung als
unlauteren Wettbewerb verhindern würden.

Es ift durchaus kein unerreichbares Ideal.
das wir zuleet fkizziert haben. Denn Lveb

felbft fagt an einer Stelle: ..Zum Schluß
können wir die Frage fielleu. ob wir er

warten dürfen. künftliche Parthenogenefis bei

Sängetieren erzeugen zu können. Ianofik

hat Fnrchung der (nnbefrnchteten Eier von

Säugetiereu gefunden. Dies ift ähnlich wie

die oben erwähnte Tatfache. daß die unbe

fruchteten Eier der Seeigel Furchung zeigen

können. wemi fi
e lange genug im Seewaffer
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bleiben. Ich halte es für möglich . . .. daß

durch eine vorübergehende Veränderung in

den Ionen des Blutes auch eine vollftändige

Parthenogenefis bei Säugetieren zuftande

kommen könnte.“

Nur technifche. nicht aber prinzipielle

Schwierigkeiten fcheinen nach Lveb *zu be

ftehen. wenn irgendeine Grenze für das Ge

lingen weiterer Verfuche fich einfiellen follte.

Die Unterfuchungen über künftliche Par
thenogenefe find aber nicht bloß von unmittel

barer Bedeutung. fie eröffnen der Wiffen

fchaft noch viel weitgehendere Perfpektiveu.

Die Frage nach der Entftehung der organifchen

Materie. die Iahrhunderte hindurch im Brenn

punkte der Biologie fich befindet. ohne end-
*

gültig gelöft zu werden. dürfte durch die Ver

fnche von Lveb in ein neues Stadium gebracht

werden.

Aber nicht nur auf die Entftehung des

Lebens. fondern auch auf :feine mannigfache

Zufammenfeßung und Wandelbarkeit werfen

die.Unterfuchungen von Lveb ein intereffantes

Licht. und es wäre zu wünfchen. daß eine

immer größere Anzahl von Forfchern diefen

Verfuchen fich zuwende; denn nicht nur das

gefunde Leben. fondern auch feine Nachtfeite.

die Entftehung und Verhütung der Krank

heiten. dürfte von der Fortführung diefer

Verfuche eine Klärung erfahren.
l)r. Iulius Reiner

Das moderne .Kuhl-Schnell
Referat.
Die Reichshauptftädte befinden fich augen

blicklich im Zuftande der Kunftausftellungs

hauffe. .Hüben und drüben und noch darüber

hinaus. oft drei Stockwerke hoch. türmt fich

eine kaum überfehbare Menge von Gemälden

und Zeichnungen. Ganze'Iahrhundei-te der

Malerei und Plaftik treten dem Befchauer
in Taufenden von Nummern entgegen. Rat

los - wortlos und fchließlich auch - geift
los droht er in dem Ozean von Öl. Kreide
oder Aquatinta zu verfinken. Da ergreift er

mit beiden .Händen
- nein pardon! nur mit

der einen. da die andere naturgemäß den

Katalog. diefen einzigen und amtlichen Pfad

finder. umklammert hält
- den Strohhalm.

welcher fich ihm hilfsbereit als Rettungsanker

entgegenftreckt. die Kritik. Sie ift der Reflex.
der große Schatten von Druckerfchwärze. den

alle derartigen Über- und Unternehmungen

meift mit nngeahnter Schnelligkeit - auf das
Papier werfen. beftimmt. die geifiige Nahrung

von Taufenden und Abertaufenden zu bilden.

fi
e im Kunftbegreifen nnd Genießen

- fiets

in beftem Futterzuftande zu erhalten.

Wie eutfteht ein folches Referat? .Helfen
wir dem armen. vielgeplagten Skribenten.

geben wir idm ein Rezept. um cito. inte et

jncuncle. wie die alte Medizin es nennt.

auch den weiteftgehenden Forderungen an fein

Wiffen und Können zu entfprechen.

Vor allem ifl unbedingt erforderlich. daß
der Kunftkritiker. bevor er fich an die Arbeit

macht. recht fchlechter Laune fei. So eignet
fich ein trüber Vormittag nach mangelhaft

durchfchlafener Nacht. bei fchlecht geheiztem

Zimmer iu hervorragendem Maße für fein

Unternehmen. Gelegentliche Unterbrechungen

während der Arbeit durch eine Kohlenrechnung.

einen falfch verbundenen telephonifchen An

ruf. das nötige Nachgießen von Tinte mit

obligater folgender Verunreinigung des ..Ope

rationsfeldes“ fördern das Werk in jeder

Weife. indem fi
e die Stimmung konftant auf

demfelben barometrifchen Minimum zu er

halten bemüht find.

Gilt es nun zum Beifpiel über die ..Jahr
hundert-Ausftellung“ in der Nationalgalerie

zu berichten. fo gehört dies immerhin zu den

leichteren Aufgaben und erfordert nicht
einmal unbedingt die perfönliche Auwefenheit

des Kritikers iu jenen heiligen Hallen.
Bedingung bleibt allerdings. daß er den

*illuftrierten Katalog. foivie ein kurzes. natür

lich ..erfchöpfendes“ Kompendium der Kunft

gefchichte aller Zeiten und Völker zur Hand
hat. Befißt er ältere Kataloge früherer ähn

licher Ausftellungen oder auch nur auswärtige*r

Sammlungen tesfelben Charakters. fo fördert
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dies die Arbeit ungemein. da jedes ..Nachemp

finden“ maßgebender Anfchaunngen anderer

die eigene Gehirnarbeit wefentlich abkürzt.

Rafch orientiert der Kritiker fich alfo aus dem

oben erwähnten vorhandenen Büchermatert'al

welche Gemälde eines Meifters.
- nennen

wir ihn A.. diesmal nicht in der Ausfiellnng

vertreten find. Daran anfchließend beginnt

er mit dem Ausdruck des Bedauerns. der

lebhaften Enttänfchung. diefes oder jenes Ge

mälde. welches ..zu dem Befien gehört. was

A. je gefchaffen“. nicht vorzufinden. Es ..hätte
den ganzen Eutwicklungsgang von A. wie kaum

ein anderes uns noch einmal klar vor Augen

geführt“ _- kurz. der Kritiker ifi untröfilich
Er geht dann weiterhin auf die vorhan

denen Werke über und tut gut. gleich hier

eine kleine Konzeffiou zu machen. etwa in der

Form ..daß es froß mancher Uubegreiflich

keiten doch noch gelungen ift. der großen Be

deutung. die A. nun einmal für die gegen
wärtige .Zeit hat. einigermaßen gerecht zu

werden . . .“

Bekannte. allgemein beliebte und gefchäßte

Bilder darf der gute Kunitrezeufeut beileibe

nicht erwähnen. (Zr geht über fie am beften
mit vornehmer Geringfchäßung hinweg. Eines

befouderen Eiudruckes ficher if
t

hingegen ftets

der Hinweis auf ein möglichi't veriieckt hängen

des. gänzlich unbekanntes. um nicht zu fagen

gleichgültiges Gemälde. Dies ifi dann mit

einmal ..die Perle“ - ..der koftbare Schaß im
Acker von brauner Sauce“ - ..die Summe
künfilerifchen Könnens und Empfindens“. In
diefes ..legte A. alles. was er je gefchaffen.

gedacht - gelebt hatte“.
Verfügt das Bild noch zufällig - wenn

auch nur andeutungsweife
- über einige Be

leuchtungseffekte. etwa ein dunkles Zimmer

mit feitlich einfallendem Fenfterlicht. oder ent

hält es gar die Wiedergabe kofibarer Stoffe.

orientalifcher Teppiche. feidener Gewänder.

fo ..knüpft A. damit zielbewußt an die alten

Meifterau“. Wenn möglich und irgend zu
rechtfertigen. ..hat A. dies dann als einer der

Erften getan“ und ..feiner _Zeit weit voraus

eilend“ oder ..das Wefen der Renaiffance

vol] und ganz in fich aufnehmeud“. Sehr wirk

fam if
t

dabei in Parenthefe ein namentliches

Aufführen von fechs bis acht alten Nieder

ländern - natürlich der unbekannteften. kaum

je gehörten.

Es ifi übrigens nicht gut. zu viel über
einen Maler zu fagen. das fieht leicht ober

fiächlich und ungerecht aus und verrät -
lebt der Küuftler noch

- ein gewiffes Pro
tektionsbedürfnis.

So wendet man fich denn mit einem
kühnen Übergang. je unvermittelter um fo

beffer. zu dem Künftler B. - Nicht unele
gant if

t es anch. zu diefem Behuf eine ..Schule“

zu entdecken. Abhängigkeitsverhältniü'e zwifchen

zwei völlig antipoden Künftlern. die in Wirk

lichkeit nie beftanden haben. zu koni'truieren.

und von ..weittragendem Einfluß. dem fich

auch B.. wie jeder wirklich fchöpferifhe Geifi.
,nun einmal nicht ganz entziehen konnte“. zu

fprechen. -

Selbfiverfiändlich muß dabei hinzugefügt

werden. daß B. - wie auch vorher A. -
..fein hohes Vorbild E

.
oder D. nicht ent

fernt hat erreichen können“. Iedoch weifeu

..beftimmte Linienwerte“
- ein abfolut nicht

zu umgeheuder Ausdruck
- oder ..die An

ordnung des Sujets“. ..die Durchfichtigkeit

der Luftbehandlung“ unverkennbar auf E.

oder D. hin als ..das Genie. welches für die

Knufi das Morgenrot einer neuen großen Zeit
bedeutete . . .“

Mit Hilfe des Kataloges mache man da
zwifchen immer wieder einige

-
natürlich

bisher möglichft unbeachtete
- Werke uam

haft. klage hier und da über ..nnbegreifliche

Mängel in der Placierung beftimmter Ge

mälde“ und laffe diskret einfließen. daß anch

diesmal ..die Mufeumsv*erwaltung fich wohl

höher fieheuden Eiuflüfieu nicht immer habe

entziehen können“. Das bedeutet einen b
e

fonders glücklichen politifchen Zug und führt

dazu. den Berichterfiatter als überaus gut

qualifiziert und orientiert erfcheinen zu lafien.

Auch kleine philofophifche Seitenfprünge

find ftets wirkfam und dürfen nicht vergeffeu

werden.
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So reflektiere man in der Abteilung ...Ham
burg“ zum Beifpiel darüber - zeige fich direkt
erftannt - ..daß die fiimmungsvollen Farben
töne der fatten Elbuiederung“

-
..das Grau

in Gran der Dünen und Uferbildungen . . .

jene Generation von Malern fo wenig zu

feffeln vermochte“. ..Ift dies nicht charakte
riftifch für die Biedermeierzeit“

- fährt der
Kritiker dann rhetorifch fragend fort -. ..jene
Zeit. die im engften Raume die größte Kraft

entfaltung aufwies. wo alle Lebensäußerungen

fich in fiarren Grenzen eines räumlich imd

zeitlich begrenzten Gefichtsfeldes zumeift ab

fpielten . . .“

Die Wirkung folcher Sätze if
t enorm.

Der Lefer fchlägt dabei wiederholt mit der

flachen Hand auf den Tifch oder an die fo

eben in diefer erfolgreichen Weife befruchtete

Denkerftirn und muß fich unwillkürlich fagen:

..Das if
t ja kein Referat mehr. das if
t ein

kulturhifiorifches Effan. Wer if
t

der Mann.
der fo etwas vermag ?“ -

Auch if
t

jedem Kritiker nur zu empfehlen.

nicht in der Knnftgefchichte allein. fondern

auch in der Weltgefchichte bewandert zu fein.

Sie if
t

nicht nmfonft das ..Weltgericht“ und .

der Krit1ker damit der Weltenrichter. der

oberfte Interpret eines jedem anderen Sterb

lichen in feinen tieffien Tiefen vollftändig ver

fchlofienen Wiffens.

Vermag der Referent noch über einige

dramatifche Töne zu verfügen. hat er es

in der Hand. dem Kranz der ..wilden Leiden

fchaften“ einige Blätter zu entrupfen und fie
dem völlig entgeif*terten Lefer ..ins Geficht“

zu fchleudern
-
zeigt er fich nicht nur als

ein Künftler des Stiles. fondern zugleich als

ein Stratege des Gedankens -. dann if
t

überhaupt der höchfte Gipfel kunfivollen Rezen

fierens erreicht.

Die ganze Tonleiter des Knnftausdruckes
von dem ..markigen Pinfeleines Franz Hals“-
..der unübertroffenen. oft peinlich be

rührenden Korrektheit Adolf Menzels" -
bis hinüber zu den ..durchfichtigen Tinten

Arnold Böcklins" M den ..farbenfrohen Flecken
der Modernen“ - ne muß dem geborenen

Referenten jederzeit und mühelos zu Gebote

ftehen. Dabei möge er nicht vergeffen. be

ftimmte. von ihm befonders i
n den Vorder

grund geftellte blünftler ftets mit Vornamen

zu erwähnen. da hierdurch bei dem .Hörer

die Vorftellung eines intimeren Verhältniffes

gerade diefes Malers zu dem Referenten her

vorgerufen wird.

Nun kommt der Schluß! Er muß die
Krönung des Ganzen dat-fiellen. in ihm zeigt

fich die echte. die vornehme Meifterfchaft.

Sollen doch die letzten Sätze. fagen wir beffer

Thef en. zu einem glänzenden Abgang für
den Referenten werden.

Da if
t es nun unpraktifch. den Gegen

ftand fe l b ft heranzuziehen. dagegen ftets wirk

fam. das Äußere. den Rahmen des Ganzen

einer mehr oder weniger vernichtenden Krit1k

zu unterwerfen.

Der Übergang geftaltet fich dann zweck

mäßig fo: ..Leider bleibt es uns auch diesmal

nicht erfpart . . .“ Oder: ..wir können es

zum Schluß nicht unterlaffen. fo ungern wir

dies tim. anf einige fühlbare Mängel hinzu

weifen. für welche die Schuld den . . .“ -
Es folgt der Name des betreffenden Ah

teilungsdirigenten. Dezernenten ufw.

-

Entweder hängen die meiften Bilder

..fchlecht belichtet“. beziehungsweife ..zu hoch“.

oder die ..ganze Anordnung if
t vollkommen

undurchfichtig“. ..völlig ungleichwertige Werke

bedrücken einander förmlich“. ufw.

Der in diefer Weife je verfchämter. nm

fo nnverblümter ansgefprochene Tadel if
t nur

die Introdnktion zu dem in kräftigen. alles

erfchlagenden Ausdrücken abgefaßten Ana

thema. das der Kritiker zu allerletzt über

den - - Katalog verhängt. Der Mohr
hat feine Schuldigkeit getan. er kann

gehen.

So if
t

es denn fchließlich diefes kleine.

anfprnchslofe. freundliche Büchlein. dem der

Rezenfent feine-Kunfi. fein Wiffen bis zu

diefem Augenblicke verdankt. über das fich

nun die ganze vollgefüllte Schale feines rezen

fentlichen Zornes ergießt. ..Falfche Nume

rierung“ - ..zu allgemeine Bezeichnung des

7 e
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Inhaltes der Bildwerke.'vorzüglich der Por
träts.“ SolcheVol-würfe laffen fich im einzelnen
nie beweifen. aber auch nie widerlegen. Das

if
t eine große .Hauptfache. da ..Entgegnungen“

und ..Erwiderungen auf Entgegnungen“ zwar

für den Lefer des Blattes fehr fpannend

find. das Intereffe an dem Gegenfiand fo

zufagen noch fieigern. bei der Redaktion je

doch
- dies bleibt immer der klingende

Punkt - meifi einen üblen Eindruck hinter
laffen. Natürlich if

t

auch ftets ..der Preis
des Kataloges über alle Begriffe hinausge

fchraubt“. ..der armen Witwe.“ ..dem mittel

lofen Akademiker es zur abfoluten Unmög

lichkeit machend“. fich in den Befiß diefes fo
notwendigen Requifits zu feßen. Ia es darf
fogar unter Umftändeu das ..häufige Ver

geffen des Kataloges“ beim Fortgang vom

.Haufe den leitenden Perfönlichkeiten in die

Schuhe gefchoben. fi
e können dafür haftbar

erklärt werden.

Alles jedoch nimmt einmal ein Ende. So
eilt denn auch der Kritiker zu den Schluß

fäßen.

Früher bevorzugte man entlegene. gänz

lich unkontrollierbare Zitate aus deu äfthe

tifäjen Schriften Schillers oder .Nießfches.
um damit dem eigenen Elaborat die höhere

Würze und Weihe zu verleihen. Das bleibt

jedoch immer eine Entlehnung fremden gei

ftigen Eigentums; und der richtige Kritiker

von Geblüt hat das nicht nötig. er fchafft

fich feine Werte felbft. er gibt den Klaffikern

darin nichts nach.

So beginnt er nicht übel mit ..abfchließend
müffen wir fagen“ und fährt vielleicht in ge

hobener Stimmung fort. ..daß folchen Ans

ftellungen eine merkwürdige Kraft innewohnt.
das Vermögen. alte Zeiten. früher Kunfi

epochen zu uns reden zu laffen. ihre eigene

Sprache. ihren Dialekt gleichfam der Netz
haut unferer Seele einzuverleiben . . .“

Erfchüttert. völlig durchrüttelt. für Stun
den und Tage zu jeder profanen Arbeit un

fäbig. legt der Lefer das Blatt uicht fort.

nein. er fchneidet fich den Artikel behutfam

aus. fendet ihn Muttern oder Schwieger

muttern. kauft fich auf jedem Bahnhof. in

jeder Zeitungserpedition immer neue Exem

plare der betreffenden Nummer. verfchenkt.

verleiht. verfchickt fi
e und trägt damit Kultur

und Kunftverftändnis in die weitefien Kreife.

fich für das eigene. alfo zum Kunftfpender

gewordene .Haupt eine Art von Gloriole

fchaffend.

Kann der Referent diefe Wirkung nicht

erzielen. if
t es ihm nicht möglich. feine Auf

fäße zu Meifterwerken der modernen Litte

ratur zu geftalten. immer aufs neue originell

und amüfaut. vernichtend und gewährend zu

erfcheinen. fo hat er feinen Beruf glatt

verfehlt. fo if
t er feiner hohen. völker

beglückenden und erziehenden Aufgabe einfaäj

nicht gewachfen.

Gottlob kommt dies ja eigentlich nie vor.

Sollte aber nun doch zufällig einmal ein

Krit1ker an fich und feiner hohen Aufgabe

verzagen. follte ein leßter Bodenfaß von

Wohlwollen und Gutmütigkeit ihn immer

wieder daran fcheitern laffeu. feinen Bann

ftrahl tagaus tagein zu fchleudern. fo wer

den ihm unfere Grundfätze helfen.

Ein moderner Macchiavell. fleilen fi
e fo

zufagen die ..offene Tür“ zu dem großen

Reiche der Kritik dar und begegnen in ihrer

anfpruchslofen befcheidenen Faffung ficherlich

einem lange gefühltei1 Bedürfnis. Ihr leßter
Zweck wäre erreicht. wenn es ihnen gelänge.

das Zufiandekommen eines Schnellreferates

noch mehr zu befchleunigen. auch auf diefem

rein geiftigen Gebiet gewiffermaßen den

..Pferdebetrieb“ abzufchaffen und dafür den

..elektrifchen“ einzuführen.

Damit würde dann der Kritiker felbft

weit hinauswachfen über das. was er bisher

gewefen ift. Er würde' erhaben fein über
die Forderungen von Zeit und Raum und

jenfeits all der kleinen Nichtigkeiten des täg

lichen Lebens fiehen. Er würde dann fo weit

kommen. uns eine neue
-
kritiklofe
- Kunft

zu geben. Wenn diefer Fall eingetreten fein

wird. dann. ja dann wollen wir weiter fehen.
l)1*. Erwin Franck
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Gloflen
Die Probe

Zu einem feltfamen Verfuch
erftand ic

h mir ein Nadelbuch.

Und zu dem Buch ein altes zwar.

doch äußerft kühnes Dromedar.

Ein Reichei- auch daneben fiand.
zween Säcke Gold in jeder Hand.

Der Reiche ging fodann hei-für
und klopfte an die Himmelstür.

Drauf Petrus fprach: *..Gefchrieben fieht.
daß ein Kamel weit eher geht

durchs Nadelöhr. als du. du Heid'.

durch diefe Türe groß und breit.“

Ich. glaubend feft an Gottes Wort.
ermunterte das Tier fofort.

ihm zeigend hinterm Nadelöhr
ein Zuckerhörnchen als Douceur.

Und in der Tat! Das Vieh ging durch.

obzwar fich quetfchend wie e
in Lurch!

Der Reiche aber fah ganz ftier
und fagte nichts als: ..Wehe mir!“

Ehe. Morgenfteru

..Der neuerworbene Donatello“

(Szene hinter den Kulillen unferer Mafeen)

Der Generaldirektor zum Rech

nungsrat: ..Den neuen Donatello überweifen
wir der Wilhelms-Galerie . . .“ (Der Gene

raldirektor legt fich aufs Sofa und überdenkt
den europäifchen Kunfimarkt.)

Der Direktor derWilhelms-Gale
rie zum Direktorialaffiftenten: ..Herr Dok
tor! Hier ifi das.Schreiben der General

direktion - Sie nehmen fich wohl des Dona
tello an?“ (Der Direktor fchreibt an feinen

Prioatbriefen weiter.)

*

DerDirektorialaffiftentzumwilfen
fchaftlichen Hilfsarbeiter: ..Lieber Herr Kol

lege
-
vielleicht find Sie fo freundlich

und laffen den Donatello aufltellen?“ (Der

Direktorialaffiftent arbeitet an feinem großen

Buche weiter.)

Der wiffenfchaftliche Hilfsar
beiter zum Volontäraffiftenten: ..Hier kön
nen Sie mal was Selbftändiges leiften . . .
Bauen Sie den Donatello. bitte. auf !“ (Der

wiflenfchaftliche Hilfsarbeiter fchreibt feinen

Zeitfchriftenauffaß weiter.)

Der Volontäraffiftent zum Mu
feumsdiener: ..Ach. Müller - ftellen Sie
das neue Dings mal recht nett'auf!“ (Der

Volontäraffiftent gibt dem Mnfeumsdiener
eine Zigarre und geht frühfiücken.)

Der Mufeumsdiener zu fich: ..M.
ro!“ (Der Mufeumsdiener fiellt mit Hilfe
feiner langjährigen Kunftmufenms- und Per

fonalerfahrung den neuen Donatello in

Saal 7 auf. geht dann zum Volontäraffi
ftenten): ..Det wär' jefchafft. Herr Doktor!“

(Der Volontäraffiftent gibt dem Mufeums
diener noch eine Zigarre

-
diefer geht früh

fiücken -.)
Der Volontäraffiftent zum wiffeu

fchaftlichen Hilfsarbeiter: ..Ich habe den

Donatello aufgeflellt!“ (Der Volontäraffi

fient fchreibt einen Zeitungsartikel ..Unfere

Neuerwerbungen")

Der wiffenfchaftliche Hilfsar
beiter zum Direktorialaffiftenten: ..Ich habe
den Donatello aufgeftelltl“ (Der wiffen

fchaftliche Hilfsarbeiter fchreibt einen Zeit

fchriftenauffaß ..Über die Datierung des nen

erworbeneu Donatello“)

DerDirektorialalfiftentzumDirek
tor: ..I-h habe den Donatello aufgeftellt!“

(Der Direktorialaffiftent macht eine Anmer

kung zu feinem Buche: ..Vergleiche auch den

neuen Donatello der Wilhelms-Galerie.“)

Der Direktor zum Sekretär: ..Ich
habe den Donatello aufgefiellt. Teilen Sie
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das der Generaldirektion* mit!“ (Der Direk

tor fchreibt feinem Freunde: ..Lieber Herr
Kollege! Eben habe ic

h

den neuen Dona

tello aufgeftellt . . .“)

. '

ü

(Es vergehen Monate . . . Da erfcheint
plößllcil der Generaldirektor. um fich den

neuen Donatello anzufehen. Der Direktor

empfängt ihn. hinter ihm die übrigen.)

Der Generaldirektor zum Direktor:
..Wo haben Sie denn unferen neuen Dona
tello aufgeftellt?“ (Der Direktor fieht ver

zweifelt den Direktorialaffifienten an. diefer

den wiffenfchaftlichen Hilfsarbeiter. diefer den

Volontäraffiftenten. diefer den Mufeums

diener. diefer
- grinfi - und öffnet die

Tür zu Saal L.
Der Direktor in der Tür zum General

direktor: ..Hier habe ic
h den neuen Dona

tello . . .“

Der Generaldirektor ebeudort zum
Direktor: ..Das haben Sie wieder vorzüg

lich gemacht . . .“

(Sie treten alle vor den neuen Dona
tello . . . Dem Generaldirektor fällt der Knei

fer von der Nafe - er zerfchmettert mit dem
uächften Blick den Direktor. diefer den Direk

torialaffifienten. diefer den wiffenfchaftlichen

,Hilfsarbeiteh diefer den Volontäraffifienten.

diefer den Müfeumsdiener. Auf dem Platz
für den neuen Donatello fieht. . . Gufiav

Eberleins Wagnerdenkmal: ..Gipsmodell. Ge

fcheuk des Künftlers an die Wilhelms-Galerie. “)

Schreckenspaufe -' ..vier .Herzfchläge
lang“ -
Der Mufeumsdiener (laut zu fich):

..Verfluchtl Da ha' ick wohl den falfchen
jefaßt?“

(Der Vorhang fällt fehr fchnell.)
h7 LL

Menfch und Affe

Nach fechejähriger Hausgemeinfchaft mit

dem Can. einem vom .llapuzinerafi'en wenig

oder nicht verfchiedenen Affen. liefert Il c' u g q er

den folgenden Beitrag zur Eharakteriftik der

Affeupfyche.

..Bei guter Behandlung gibt er
fich feinem .Herrn mit dem größten Zn
trauen hin. Zahme Affen. die zugleich nie

mißhaudelt worden find. zeigen auch gegen

Fremde Zutrauen. Der Eap fchließt fich
aber nicht nur an den Menfchen an. fondern

auch an Haustiere. Er zeigt auch feineAn
hänglichkeit an den Gefährten. indem er

zum Beifpiel den .Hund des .Haufes bei Bal

gereien mit anderen .Hunden nicht ohne
Mut verteidigt.
..Einen ganz anderen Eharakter
nimmt der Eay an. wenn er öfters Miß
handlungen erleidet. Fühlt er fich dann

fiark genug. fo treibt er Gewalt mit Gewalt

zurück. Fürchtet er aber feinen Gegner. fo

nimmt er feine Znflncht zur Verfiellung und

fucht fih erft dann an ihm zu rächen. wenn
er ihn unvermutet. zum Beifpiel bei fchein
bar beftem Einvernehmen. überfallen kann.

Oft geneckte Affen zerren auch .Hunde und

Kaßen beim Schwanze. wobei fi
e um fo

größere Freude zeigen. je mehr fi
e das Tier

quälen können. Wird der Eap feiner Nafch

haftigkeit wegen beftraft. fo fängt er an. heim

lich zu fiehlen. Wenn er feinen Raub un

gefehen verzehren kann. fo gebärdet er fich

(fo fühlt er fich?) nachher fo unfchuldig und

furchtlos. wie wenn nichts gefchehen wäre.

Was er einmal befißt. läßt er nicht fo leicht
wieder los. Gegen Pecfonen aber. die er

haßt. verteidigt er fogar den Befiß auch der

für ihn nußlofeften Dinge. Endlich find noch

Neugierde und Zerfiörungsfucht zwei Leiden

fchaften. welchen der Eay in hohem Grade

unterworfen ift.

..Er hat ferner einen felbftändigeu (?)

Eharakter. Nicht nur widerfetzt er ficlj hart

näckig jedem fremden Willen und folgt bloß

feinem eigenen. fondern er fucht auch

an'dere Gefchöpfe. bald durch Lieb

kofungen. bald durch drohende Gebärden.

diefem zu unterwerfen. Er abmtden

Menfchen gewöhnlich nur in folchen .Sand

lungeu nach. durch die er feine Lüfie. bor
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züglich die Nafchhaftigkeit. befriedigen kann.

Handlungen. die ihm keinen Nußen
bringen. ahmt diefer Affe nur fel
ten nach.“
Man könnte bei der Lektüre diefer pfycho

logifchen Skizze fich verfucht fühlen. an das

miferable Sittenzeugnis zu denken. das ein

nnfähiger Pädagog feinem mißratenen Zögling

ausgeftellt hat. Man könnte auch an eine

Eharakterftudie einer kulturell tieffteheuden

Völkerfchaft denken. Schließlich
- könnte

man nicht geradezu meinen. ein Kapitel aus

Lamettrie oder aus dem Systeme cle lu

nature vor fich zu haben? Ein komplettes

Kapitel!

Ifartorplaß. Den Preis erhielt Killer.

Ansbach. Den Preis erhielt Behn.

Gebfattelbrücke erhielt Schneider.

Ehrifiophorusgruppe erhielt Blecker.

Paffau erhielt Bradl.

Bennofäule erhielten Düll undPeßold.
Thierfchplaß erhielt Kurz.

1 . Marimiliansplaß. Den einen erften

Prei erhielt Sattler.
1 i. Sendlingerbrunnen erhieltenSatt ler

und Ebbinghaus.
Sind die Namen der *preisgekrönten ge

fperrt gedruckt. fo will das fagen. daß diefe

Künftler als Schüler Profeffor Hildebrands
oder wenigftens feiner Kunftrichtung nahe

ftehend angefprochen werden können. Bei
den anderen preisgekrönten Herren ifi das

nicht der Fall.

Hiernach möge fich nun jeder felbft ein

Urteil bilden. ob die Erregung in weiten

Kreifeu der hiefigen Künfilerfchaft über das

..Eliqnenwefeu“ durch die fchiedsrichter
li ch e Tätigkeit des Herrn Profeffor Hildebrand
zu Recht oder zu Unrecht gefteigert wurde.

Anderen Zufchriften gegenüber ftellen wir

noch einmal fefi. daß wir nie behauptet haben.

Herr Profeffor Hildebrand gehöre zu der

..Elique“. welche die Künftler verbitterte. Wir

haben nur behauptet. daß die dem Eliquen

wefen gegenüber fchon vorhandene Erregung

durch die fchiedsrichterliche Tätigkeit des Herrn

Profeffor Hildebrand noch gefieigert wurde.

Wer nicht felbft erregt ifi. dürfte ohne weiteres

erkennen. daß dies zweierlei ifi. lind fchließ

lich if
t es nicht. wie einige zu glaubenfcheinen.

unfere Meinung. als feien die in Heft 4 ge

nannten Künfiler Herrn Profeffor Hiidebrands
wegen von München fortgezogen. Vielmehr

war aus unferer Glofie für jeden Unbe

fangenen zu erfehen.- daß unferer Meinung

nach diefe Künftler München verließen. weil

fi
e

nicht genug zu tun hatten. was wiederum

mit dem ..Eliquenwefen“ zufammeuhängt.

Hiermit fchließen wir die Akten über diefe

Angelegenheit.

S
P
S
-8
8
7
i?
??

Neben der Triebfeder des Intereffes fehlt

nicht der
-
ihm faft gleich ftarke
-
Macht

trieb. Neben mehr oder weniger angeborenen

Affekten fehlen die. erworbenen nicht. Neben

deren Betätigung als foziale (.Zutrauen. An

hänglichkeit. Hilfswilligkeit) und antifoziale

Affekte (Verftellung. Boshaftigkeit.- 'Miß

gunfi nfw.) finden fich Faktoren. deren Wirk

famkeit wiederum gar keine oder die urfprüng

lich gleiche Dispofition zum Guten wie zum

Böfen vorausfeßen. Kurz: ein vollftäudiger

Stammbaum der - an fich fittlich inciffe
renten - Leidenfchaften. wie ihn Helvetins
nicht fchöner hätte entwerfen können!

Nun. heutzutage wird es gewiß niemand

mehr einfallen. auf jedes Wort des Zz'stdme
cle lo

.

nature zu fchwören. Aber es würde

doch wohl Mangel an Selbfi'kritik verraten.
wollte man unbekümmert und fiillvergnügt

bei fich denken: Ich danke dir. Gott. daß ic
h

nicht bin wie andere Leute. Räuber. Unge

rechte. Ehebrecher oder auch wie diefer Affe.
br. Wolfgang Arnd

Aus der Kunftftadt

Folgendes find die Konkurrenzen. ftaat

liche und ftädtifche. bei denen Herr Profeffor

Hildebrand als Iuror mitgewirkt hat:
i. Dillingen. Den Preis erhielt Bradl.
2. Brunnen am Kofitor. Deu Preis er

hielten Öüll und Peizold.

'Öie Redaktion
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Das kraeputium Christi
Mit Staunen konnte man kürzlich in den

Tageszeitungen lefen. daß in Würzburg gegen

einen Buchhändler wegen Ausftellnng der Bro

fchüre: ..Die heilige Vorhaut Ehrifti im Kult

und in der Theologie der Papftkirche“ An

klage erhoben worden ift. Glücklicherweife

wurde der Mann freigefprochen; das Gericht

hat mit hübfcher Subtilität angenommen. daß
es noch lange nicht ..Ärgernis“ heißt. wenn

man Menfchen ..ärgert“. Gerade fo gut wie

die erwähnte Brofchüre hätte auch die „Ei-eiltg

entfallen“ und die ..Römifche Ouartalsfchrift

für chriftliche Altertumskunde und für Kirchen

gefchichte“ aus dem Iahre 1906 nicht aus

geftellt werden dürfen. in denen zum Beifpiel

Profeffor .Hartmann Grifar 8. .)
.

Abhand

lungen über die Vorhaut Ehrifti veröffent

lichte. Die Veranlaffung dazu war bedentfam

genug. Grifar if
t

es zu verdanken. daß Pins x.
undKardinalSatolli geftatteten. daß der Schaß

in der Jancta. Zunewi'um im Lateran geöffnet

und aufgenommen werden durfte. Über die

kunfihifiorifche Bedeutung diefer koftbaren und

kunftoollen Reliquienbehälter hat Grifar zu

nächft in der „Elc.jim cattolica“ einige mit

Abbildungen gefchmückte Auffäße veröffentlicht.

Ein befonderer Anffaß in der noch nicht ab

gefchloffenen Folge if
t

auch dem infchriftlich

in die Zeit eines klpiseopus l'arclmliß da

tierten Käftchen gewidmet. in dem einft die

.Reliquie der Befchneidung ruhte.
- denn die

Reliquie felbft befindet fich jeßt in der Dorf

kirche zu Ealcata. Sagen wir fofort. daß

auch diefes Mitglied der Gefellfchaft Iefu
die Reliquie für eine ..angebliche“ hält. Die

moderne fcholaftifche Theologie braucht fich

daher nicht mehr mit der Streitfrage zu b
e

fchäftigen. warum das kraeputium bei der

.Auferftehung aller Leibesteile Ehrifti nicht mit

aufgenommen wurde - wenn es echt wäre -.
worüber das gleichftrebende Mittelalter ganze

Bücher verfaßt hat. Iedenfalls gibt auch

Grifar zu. daß die mit der Verehrung der

Reliquie verknüpften Ablaßverleihungen echt

find. Aber auch Grifar hält dafür. daß die

Reliquie aus der Dorfkirche von Ealeata ent

fernt und gänzlich ans dem Kultus ausge

fchieden werden folle. Vernunftgründe für

diefes Verhalten eriftieren bei Grifar natür

lich nicht; kommt doch eigentlich diefe Reli

quie in ihrer Unmöglichkeit der in irgendeiner

Dorfkirche verehrten Sproffe von der Leiter

gleich. die Iakob im Traume gefehen hat.
oder einer als Reliqnie gefammelten Feder
von den Flügeln. die der Engel bei der Ver

kündigung verloren hat. worüber fich fchon
ein byzantinifcher Dichter aufhält! Warum

will nun Grifar die Entfernung? ..Es be- -

rührt das katholifche Gefühl leicht unange

nehm. wenn man in proteftantifäjen oder

ungläubigen Blättern Berichte von Reifenden

lieft. wie ihnen die Reliqnie in Ealcata unter

großen religiöfen Ehrenbezeigungen gezeigt

wurde. und wie fi
e dabei im ftillen ihrem.

Spott über die Katholiken Luft machten.

Wenn man in Italien nur wüßte. wie die

Akatholiken. bei dem jeßigen Reifeverkehr

durch die Kunftfachen und die landfchaftlichen

Reize angezogen. a u ch (wirklich k
)

durch Stu

dienintereffen und durch a n dere. vielleicht
nicht ganz reine Motive verführt (LWS
tulerit 6raceh0s (la ßeclitjone quereutecl).

in alle Winkeldes Landes eindringen und
dabei die Kultusübungen beobachten.“

Alfo der Spott im ftillen berührt den

gläubigen Katholiken unangenehm. Warum

feßt man fich ihm aus? Wie fagt doch der

gewiffe Molisre: Que cliuhle urail.tl i'uire
cette geilsre? L L 2



97

Nationaldemokratie und Sozialdemokratie
Bon Theodor Barth

Anton Meuger hat in einer nachgelaffenen Schrift über ..Volkspolitik“
die Behauptung aufgeftellt: ..Heute. am Anfange des zwanzigften Iahrhunderts.

if
t der Sieg der breiten Volksmaffen über die abfolute oder halbabfolute Fürften

gewalt zwar noch nicht errungen. aber gefichert. Deshalb if
t es wohl an

der Zeit. nunmehr auch den Volksmaffen die Mittel zu zeigen. durch die fi
e

ihre Zwecke erreichen und dauernd behaupten können.“ Die Ankündigung eines

bereits geficherten Sieges hat etwas Animierendes. und wenn ein hervorragender

Gelehrter der Herold ift. fo wird man leicht geneigt. feinem Optimismus weit

entgegenzukommen.

Die gefchichtliche Entwicklung. die unfere Generation durchmacht. fcheint

auch für viele Länder Mengers apodiktifche Behauptung zu unterftützen. Der

Sieg der demokratifchen Ideen in England. in Frankreich. in Italien if
t

offen

bar. ihr Vordringen felbft in Öfterreich unverkennbar. Der Zufammenbruch
des Abfolutismus in Rußland if

t

tatfächlich erfolgt. Ein Teil diefes ruffifchen
Reiches. Finnland. hat den Zufammenbruch benutzt. um fich fogar zu einer radi

kalen Demokratie mit aktivem und paffivem Frauenftimmrecht umzubilden.
Aber wie fteht es mit dem halbabfolutiftifchen Preußen und dem politifch

von ihm abhängigen Deutfchen Reich? Ift auch hier der Sieg der breiten Volks
maffen über die halbabfolute Fürftengewalt bereits gefichert? Daß diefer
Sieg noch nicht errungen ift. liegt auf der Hand. und wenn er innerlich
gefichert ift. wie kann er äußerlich errungen werden? Das ift die Frage aller
Fragen in der deutfchen Politik.

Daß die Demokratifierung des Staatslebens auch in Preußen und in Deutfch
land auf die Dauer nicht aufgehalten werden kann. darf man wohl als aus

gemacht anfehen. Die gewaltige Verkehrsmittelrevolution unferer Tage muß

diefe Demokratifierung im Gefolge haben. ebenfo wie fi
e den Zufammenfchluß

der kleinen Staatsgebilde zu nationalen Großftaaten. wie fi
e insbefondere die

Einigung Italiens und Deutfchlands zur hiftorifchen Notwendigkeit werden ließ.
Aber wie ift es zu erklären. daß das zu einer wirtfchaftlichen Weltmacht heran

gewachfene Deutfchland. während es fich an die neuen ökonomifchen Exiftenz
bedingungen eines modernen Induftrieftaates mit bewunderungswürdiger Energie

anzupaffen wußte. in feiner demokratifchen Fortbildung fo weit felbft hinter

befcheidenen Erwartungen zurückgeblieben ift? An diefem Mißverhältnis zwifchen
fortgefchrittener wirtfchaftlicher und zurückgebliebener politifcher Entwicklung
krankt das Deutfche Reich und fein führender Bundesftaat Preußen fortgefeßt.

und diefe Krankheit wird um fo gefährlicher. je länger fi
e dauert. Wo fteckt

des Rätfels Löfung?

Wo immer fich in anderen Großftaaten die Demokratie oder. um mit Abraham
Lincoln zu reden. das gorernrnent f0r the pe0ple v7 the [>60ple durchgefetzt

hat. gefchah dies. geftützt auf die breiten Volksmaffen. Aber diefe Volksmaffen
März. .den s i
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traten dabei auf als die Vertreter der Gefamtintereffen des Volkes. aller
feiner Klaffen. Die Demokratie. wo immer fie zum Siege gelangt ift. gerierte

fich als Nationaldemokratie. Eine Klaffenpartei hat bisher noch nirgends in

der Welt eine Demokratie ins Leben gerufen. Hier haben wir vielleicht den

Schlüffel zu der anormalen konftitutionellen Entwicklung Deutfchlands zu fuchen.

Ehe fich bei uns eine nationaldemokratifche Partei in voller Kraft entwickeln

konnte. feßle die Sozialdemokratie mit ihrem ausfchließenden proletarifchen Klaffen

intereffe ein. entzog den anderen Parteien die wertvollften demokratifchen Kräfte.
organifierte diefe in einer einfeitigen Klaffenpartei und fchuf damit den Begriff
der Klaffendemokratie im ausgefprochenen Gegenfaß zur Nationaldemokratie.

Diefe Demokratie der proletarifchen Klaffe if
t

allmählichzur numerifch ftärkften

Partei des Reiches herangewachfen. Ihr Selbftvertrauen ftieg ins Ungemeffene.
Sie hielt das weitere Wachstum ihrer Macht für eine naturgefchichtliche Not
wendigkeit und träumte von einem in abfehbarer Zeit zu erreichenden automa

tifchen Übergang der Herrfchaft von den alten hiftorifchen -Mächten auf das

Proletariat. Die Sozialdemokratie war beraufcht von ihren Zahlenerfolgen.
Aus diefer Stimmung entwickelte fich ein Übermut. der die Klaffe. die die Sozial- .
demokratie vertrat und allein vertreten wollte. fchließlich in direkten Gegenfaß

nicht nur zu den Intereffen aller anderen Klaffen. fondern auch zum gefamten

Nationalintereffe brachte. Aus diefem Gegenfaß erwuchs den alten Herrfchafts

klaffen. die durch die moderne wirtfchaftliche Entwicklung bereits politifch zur
Abdankung oder wenigftens zur Teilung ihrer Macht mit den Volksmaffen ver

urteilt zu fein fchienen. neue Kraft und machte es ihnen möglich. fich in der Herr
fchaft zu behaupten und das Vordringen der Demokratie überhaupt aufzuhalten.
Die Lehre von der naturnotwendigen Herrfchaft des Proletariats im Ver

laufe der kapitaliftifchen Entwicklung hat nicht wenig dazu beigetragen. in den

Reihen der Sozialdemokratie politifchen Fanatismus zu erzeugen. deffen agi

tatorifche Kraft an fich nicht unterfchäßt werden foll. Aber diefer felbe Fanatis
mus mit feiner bornierten Einfeitigkeit verfperrt den Volksmaffen den Weg zur
politifchen Macht. Die myftifche Vorftellung von der Vorausbeftimmung des

Proletariats zur Herrfchaft hat eine Intranfigenz und eine Selbftgerechtigkeit

großgezogen. wie fi
e religiöfen Sekten eigen ift. aber politifche Parteien nie

mals zu dauernden Erfolgen geführt hat. Der italienifche Sozialdemokrat Turati
bezeichnete vor einigen Iahren in den ..Sozialiftifchen Monatsheften“ die ..exal
tierte Betonung der unmittelbaren und totalen Eroberung der Macht. das Blend

werk proletarifcher Diktaturen“. als die wefentlichfte Urfache. weshalb die deutfche

Sozialdemokratie trotz ihrer numerifchen Stärke fo machtlos fei. Die prole

tarifche Prädeftinationslehre hat die deutfche Sozialdemokratie dazu verführt.
dem einfeitigen Klaffencharakter ihrer Partei und dem Klaffenkampf eine ent

fcheidende Bedeutung für den fchließlichen endlichen Sieg beizumeffen. Die

Oberpriefter des Marxismus verkündeten dem Volke. daß dem Proletariat nur

aus feiner Ifolierung. aus feinem Gegenfaß zu allen anderen Klaffen. die man
als eine einzige reaktionäre Maffe bezeichnet. das Heil erwachfen könne. Um
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die Abfonderung als Vorzug gelten laffen zu können. wurde jeder foziale Fort
fchritt. jede foziale Reform. die auf dem Boden der beftehenden Staats- und

Gefellfchaftsordnung erwachfen war. als etwas Minderwertiges. widerwillig
Abgezwungenes hingeftellt. das. gemeffen an den Freuden des fozialiftifchen

Paradiefes. kaum der Beachtung wert erfcheine.
So arbeiteten die fozialdemokratifchen Dogmatiker planmäßig an einer Ver

tiefung des Gegenfaßes zwifchen den in der Sozialdemokratie organifierten

Arbeitermaffen und den übrigen Teilen der Bevölkerung. Man fuchte jede

allmähliche Reformarbeit zu diskreditieren und fpielte. um wiederum Turati zu
zitieren. mit der Jdee einer ..Revolution. die man wundertätigen Zauberkräften

überläßt“. So hat es die deutfche Sozialdemokratie nach und nach erreicht.

daß fie felbft jene Teile der Bevölkerung. die von der Notwendigkeit und der

Gerechtigkeit demokratifcher Reformen zugunften der arbeitenden Klaffen über

zeugt find und bereit fein würden. ihr eigenes Klaffenintereffe den Forderungen

einer ausgleichenden Gerechtigkeit unterzuordnen. dermaßen abzuftoßen. daß fie

fich ernfthaft die Frage vorlegen. ob fie nicht auf ihre demokratifchen Ideale

Verzicht leiften und den reaktionären Machthabern Konzeffionen machen müffen.

weil es ausfichtslos erfcheine. mit den Sozialdemokraten zufammen eine demo

kratifche Politik zu treiben. die nicht auf eine proletarifche Diktatur hinausläuft.
„l-labernu8 contitentern!“ - höre ich fchon die fozialiftifchen Tempelhüter

rufen - hier haben wir das Zugeftändnis. daß auf die bürgerliche Demokratie
kein Verlaß ift. Darauf kann die Antwort nicht nachdrücklich genug lauten:

Gewiß. wenn fich die Sozialdemokratie nicht entfchließen kann. aus ihrem

Klaffentnrm herauszukommen und mit der bürgerlichen Demokratie unter Ver

zicht auf die Phantafterei der proletarifchen Diktatur zu kooperieren. fo drängt

fie den gefamten Liberalismus nach rechts und ertötet allmählich den ernfthaften
Willen für. demokratifche Reformen.
Der Prozeß if

t bei den letzten Reichstagswahlen eingeleitet worden. Die

Abneigung gegen die Sozialdemokratie hat bereits zu dem beklagenswerten

Refultat geführt. daß felbft freifinnige Wählerfchaften bei den Stichwahlen

eher den fchlimmften Reaktionären - Iunkern. Mittelftändlern. Bündlern.
Antifemiten - ihre Stimmen gaben als dem Sozialdemokraten. Es wird ganz
wefentlich von der Haltung der Sozialdemokratie in den nächften Iahren ab

hängen. ob die Neigung. in der Sozialdemokratie das größte aller politifchen
Übel zu fehen. in der deutfchen Wählerfchaft noch weiter um fich greift. Ge

fchieht das. fo wird die Reaktion. die geiftige. wirtfchaftliche und rein politifche.

gute Tage haben. Aber daß der intellektuelle. wirtfchaftliche und moralifche
Aufftieg der Volksmaffen dadurch nicht erleichtert. fondern hintangehalten und

ihre Beteiligung an der realen politifchen Macht im Staatsleben in eine un

beftimmte Ferne gerückt wird. follte niemandem zweifelhaft erfche*inen. der nicht

unheilbar der proletarifchen Prädeftinationslehre verfallen ift. Der fchon ange

führte Turati hat unumwunden zugeftanden. daß ..ohne die moralifche Unter
ftützung eines großen Teiles des Bürgertums die Möglichkeit von Reformen



L00

und fozialen Fortfchritten ausgefchloffen“ fei. Demfelben Gedanken hat der

englifche Sozialiftenführer Keir Hardie einmal in dem Saße Ausdruck
gegeben: ..Keine Revolution kann Erfolg haben. die nicht die öffentliche Meinung

hinter fich hat. und wenn diefe Meinung heranreift. fo durchbricht fie fogar die

Mauern "des Selbftintereffes.“
Werden unfere orthodoxen Sozialdemokraten diefe Binfenwahrheiten begreifen

lernen? Wenn man die offiziellen Wortführer hört. follte man faft daran ver

zweifeln. Die Genoffiu Rofa Luxemburg hat jüngft das große Wort ge
laffen ausgefprochen: ..Der Ausfall der Wahlen hat uns gelehrt. daß wir viel

fchneller unferem Sieg entgegengehen. als wir vor dem fünfundzwanzigften Ianuar
angenommen haben.“ Das if

t der orthodoxe Standpunkt. dem alle Dinge zum

beften dienen müffen. Sieg oder Niederlage. Verluft oder Gewinn von Mandaten;

felbft der Rückgang der abgegebenen Stimmen würde nur als eine heilfame
Purifizierung. als Ausfchaltung der fchädlichen Mitläufer angefehen werden.

Daß fich diefe fozialiftifche Orthodoxie ändere. darauf darf man nicht hoffen.
Aber wird fi

e ihren Einfluß auf die Maffen behaupten können? Der Mißerfolg

der letzten Reichstagswahlen hat augenfcheinlich in der fozialdemokratifchen

Partei doch eine viel ftärkere geiftige Aufrüttelung bewirkt. als Strenggläubige
'

merken laffen möchten. Das alte Selbftvertrauen wird nur noch künftlich auf

rechterhalten. Man fieht das auch den Reden der Sozialiftenführer im Reichs
tag an. Trotz aller äußeren Heftigkeit if

t etwas Müdes und Gequältes in

ihnen. Es fteckt in ihnen nicht mehr die Beredfamkeit des Erfolges. Die Aus

fälle gegen die bürgerliche Gefellfchaft. die früher Entrüftung weckten. werden

jetzt mit fpöttifchem Gelächter beantwortet. Das Preftige if
t enorm gefunken.

trotz des Zuwachfes von einer Viertelmillion Stimmen. Als die Schlacht von

Aufterlitz gewonnen war. da fagte Napoleon zu Talleyrand. nun könne er als

Minifter des. Auswärtigen wirkfame diplomatifche Noten fchreiben. Der Erfolg

macht es auch Stümpern möglich. eine dankbare Rolle zu fpielen. Aber der

Mißerfolg ftellt felbft das Genie auf eine ernfte Probe.
Die deutfche Sozialdemokratie hat nach einem Aufftieg ohne Rückfchläge jetzt

zum erftenmal eine fchwere Niederlage erfahren. Wird fi
e diefe Niederlage

eigenfinnig wie die alten Bourbonen überdauern. ohne etwas gelernt und etwas

vergeffen zu haben? Wird fi
e die alten marxiftifchen Kreife auf öder. dürrer

Heide weiter ziehen. während rings umher fchöne grüne Weide liegt? Mit
anderen Worten: wirdfie es lernen. ihren einfeitigen Klaffencharakter aufzu
geben. um aus einer demokratifchen Klaffenpartei eine demokratifche National

partei zu werden. wie es in gewiffem Sinne die fozialdemokratifchen Parteien
des Auslandes. fpeziell ein großer Teil der Sozialdemokratie Frankreichs. geworden

find? Läßt fich das nicht erreichen. dann wird die Erfüllung der Prophe

zeiung Mengers. foweit Deutfchland in Frage kommt. noch recht lange auf

fich warten laffen.
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Deutfhland. Frankreich *und Marokko
Von Francis de Preffenfe
Mitglied der franzöfifchen Kammer

In der internationalen Lage Europas beim Aufgang des zwanzigften Iahr
hunderts gibt es kein dringlicheres Problem. kein vitaleres. als das der deutfch

franzöfifchen Beziehungen. Die fchlimmfte Folge des Krieges von 1870 if
t

noch

nicht die Verlängerung und Erfchwerung des bewaffneten Friedens. der auf der

zivilifierten Welt erdrückend und drohend lafet und dazu dient. die foziale Ent
wicklung der großen Demokratien zu verwirren: die fchlimmfte Folge if

t die an

fcheinend unheilbare Verfeindung zweier Nationen. deren beiderfeitige Geiftesart

dazu gefchaffen wäre. fich zu verftehen und fich zu ergänzen. und die i
n gegen

feitiger Verkennung und Herausforderung nicht beharren können. ohne den höheren

Intereffen der Zivilifation Abbruch zu tun.
-

Eine folche Feindfeligkeit fälfcht die auswärtige Politik der beiden Länder;

fi
e fchadet der Beftändigkeit des europäifchen Gleichgewichtes; fi
e verdirbt die

öffentliche Meinung der beiden Völker. Nichts ift der wahren Vaterlandsliebe

fremder. nichts ihr mehr zuwider. nichts erniedrigt und verroht fo fehr einen

der Grundinftinkte der Volksfoele wie der enge und wilde Nationalismus. der

auf dem einen Rheinufer Alldeutfchtum. auf dem anderen Ehauvinismus heißt.
Er macht aus der Tugend des nationalen Empfindens ein Lafter. Er errichtet
unüberfteigliche Hinderniffe auf der Bahn des Fortfchrittes. Zu oft. vielmehr

immer. dient er in den gefhickten. wenig bedenklichen Händen der rückfchritt

lichen Parteien dazu. wenigftens ebenfofehr wie ihren auswärtigen Ehrgeiz ihre
reaktionären Abfichten im Inneren zu begünftigen.
Seit dem Ende der Kriege. die Revolution und erftes Kaiferreich miteinander

führten. hatte fich fchrittweife eine wohltuende Annäherung zwifchen den beiden

Völkern vollzogen. Die geiftigen. nicht wägbaren Kräfte. die auf die Länge

mehr vermögen als die materielle Macht und der Unverftand der Unwiffenheit
und des Haffes. hatten endlich das Übergewicht erhalten. In Frankreich hegte
das Volk in feiner Überlieferung die tieffte Sympathie für die Einheitsbeftrebungen

und die freiheitlichen Forderungen der deutfchen Demokratie. Eine täglich zahl

reichere Auslefe der Beften erwies den ruhmreichen Taten des germanifchen

Geiftes warme Huldigung.

Die Romantik hatte trotz allen ihren Fehlern das Verdienft. daß fi
e den

belebenden Einfluß der deutfchen Dichtung vorausempfand. Gvethe. Schiller.

Heine erfchienen als Zauberer eines erquickenden Frühlings. Die klare. reine

und lichte Welle des deutfchen Liedes erfrifchte nach der Trockenheit des pfeudo

klaffifchen Geiftes. Die Mufik mit den köftlichen Gefängen eines Mozart.
eines Haydn. eines Weber. mit den großartigen. pathetifchen Accenten eines

Beethoven. mit den ergreifenden Melodien eines Schumann. auch mit den etwas

künftlichen Gefchicklichkeiten eines Mendelsfohn und eines Meyerbeer und bald



L02

auch mit den erhabenen Schöpfungen eines Wagner: die Mufik war im Zuge.
in der franzöfifcljen Seele tiefe Akkorde erzittern zu laffen.
Nirgends hatte die deutfche Philofophie fympathifchere und verftändnisvollere

Aufnahme gefunden als bei uns. Eine ganze Generation hatte unter dem geradezu

beraufchenden Einfluß Hegels und feiner Entwicklungslehre geftanden. Die ..Kritik
der reinen Vernunft“ hatte in aller Stille eine Umwälzung bewirkt. Eben fie
untergrub die fozufagen diplomatifchen Kombinationen des Eklektizismus. Sie

hat das Heraufkommen des kantifchen Neokritizismus vorbereitet. der fich zuletzt
in das Reich des franzöfifchen Denkens geteilt hat mit den mehr oder weniger

echten Abkömmlingen des Pofitivismus und den mehr oder weniger treuen Schülern
Schopenhauers. Ieder weiß von den breiten und tiefen Wirkungen der deut

fchen Wiffenfchaft und Gelehrfamkeit auf die hohe franzöfifche Bildung.

Ich will mich bei dem Anteil nicht aufhalten. den während diefes glücklichen.
fruchtbaren Zeitraumes das franzöfifche Genie feinerfeits an der Entwicklung des

deutfchen genommen hatte. Nur verzeichnen möchte ich. wie. *nach Abfchluß der

nnheilvollen Unterbrechung durch die Eroberungskriege. die von diefer ungeheuer

lichen Inkonfequenz befreite franzöfifche Revolution ihren Einfluß auf die Völker

zurückgewann. Wie viele Keime. die fie ausgefät hatte. gingen nun auf und
*

trugen Frucht im gut gepflügten Boden! Sogar die große deutfche Einheits
bewegung verdankte nicht nur den entfcheidenden Anftoß. fondern felbft einige

ihrer leitenden Grundfäße und etwas von ihrer fiegreichen Gewalt der franzö
fifchen Revolution.

Da. aufeinmal. kam der Krieg: und nicht nur der kurze. heftige Krieg. der
nur ein Zwifchenfall ift. der wie ein Gewitter losbricht und vielleicht manch
mal einen erheiterten Himmel und eine erfrifchende Luft zurückläßt. fondern der

dauernde Krieg. der erbliche Krieg. der Krieg in der heuchlerifchen Geftalt des

Friedens. der. Krieg. der fich nährt von tückifcher Hetze. gehäffigen Verleumdungen.

macchiavelliftifchen Abmachungen. und der nicht nur dem erfchöpften Staatsfchaß
weit teurer zu ftehen kommt. fondern vor allem dem menfchlichen Ideal. das
er fälfcht. und dem Nationalgeift. den er verdirbt. Trotz der fcheinbar korrekten

Beziehungen und den Beteuerungen in Protokollen drängt fich einem in gewiffen

Augenblicken die Meinung auf. daß zwei große. der Zivilifation vorangehende
Völker keine andere gefchichtliche Sendung mehr hätten. als fich für einen un

erbittlichen Zufammenprall zu rüften; daß das Recht der Vergeltung der leßte
Ausdruck ihres Menfchenrechtes fei; und daß Wiffenfchaft. Kunft. Litteratur.
Philofophie. daß der Geift felbft. ani*tatt über der dunkeln. trüben Region unferer

Mißverftändniffe und Konflikte zu fchweben. fich in den ftarren Panzer einer

fchweren Rüftung fchließen und einzig darauf bedacht fein müffe. traurigen Groll

zu nähren und graufame Schlachten vorzubereiten. Immerhin müffen wir den

Männern. die während diefer langen Periode für die Gefchicke der beiden Länder

verantwortlich waren. gerecht werden. Wirklich verftanden fie. das Unheil. das

für unvermeidlich galt. zu verzögern. hinauszufchieben und endlich zu vermeiden.

Weder gab das Deutfche Reich fich dem Erobererwahn hin. der Napoleon über
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fo viele Trinmphe zum Sühnefelfen von Sankt Helena führte. noch unterlag die

franzöfif.jle Republik dem Rachewahnfinn. der kein Heil gegen die Mißbräuche
der Gewalt erblickt. denn in derfelben Gewaltfamkeit. und fchließlicll nur einen

endlofen Kreis von Repreffalien fchließt. Mehrere Male war Grund zu Be
fürchtungen vorhanden: einmal. daß die unbedenkliche Vorausficht gewiffer Stra

tegen Deutfchland. das augenfcheinlich noch eine unbeftreitbare militärifche Über

legenheit über Frankreich befaß. auf Frankreich losließe. das fein Heer erft

wieder auf die Höhe brachte; ein andermal. daß die vorgeblich patriotifäle

Demagogie irgendeines gewiffenlofen und unfähigen Eharlatans Frankreich in

Abenteuer ftürzte.

Das eine wie das andere Unglück ift uns erfpart geblieben. Sechsunddreißig

Iahre find verfloffen. ohne daß der Frieden gebrochen worden ift. Mehr als
eine Generation war da. feit die Aguren den Krieg für eine beftimmte Stunde

vorherfagten. Und das ift nicht nur ein glücklicher Zufall. ein Spielgewinn.
fondern es if

t das Ergebnis ftets tätiger Kräfte und daher die Gewähr für die

Dauer zunehmenden Einverftändniffes. Es ift die tatfächliche Widerlegung eines

gefährlichen Peffimismus. es if
t der Beweis. daß kein Schickfalsgefeß den Krieg

will: felbft nicht innerhalb einer Gefellfchaft. die für Konflikte ein fruchtbarer
Boden ift. felbft nicht bei einer militärifchen Organifation. die von Zeit zu

Zeit das Bedürfnis nach einer Bluttaufe fchafft. um damit das Räderwerk zu
ölen; felbft nicht unter einer politifchen Regierungsform. die oft zum Kriege

als einer Ablenkung von inneren Schwierigkeiten greift. Schließlich hängt es

von der Kaltblütigkeit und Vernunft von Staatsmännern ab. die doch dem

Ideal des Friedens noch fehr fremd find. vor allem aber von dem feften Willen
der Völker. die Logik des Böfen zu durchkreuzen und Kataklysmen zu befchwören.
Der internationale .Horizont weift heute wohl fchwarze Punkte auf; und doch.
dem aufmerkfamen. unparteiifchen Beobachter if

t es klar. daß der kontinentale

Friede gegenwärtig - und zwar ganz unabhängig von den Abfichten der ver
antwortlichen Staatslenker - mehr Bürgfchaften und ftärkere Bürgen hat als
zu irgendeiner Zeit feit 1870. -
Als fich der Dreibund. bildete. zeigte er den widerfprechenden Charakter.

daß er gleichzeitig *für ein ftörendes Element gelten konnte und für ein An

zeichen beginnender Sicherheit. Infofern als er die ohnehin fürchterliche Macht
der deutfchen Bayonette noch vermehrte und dem vereinfamten Frankreich famt
den nicht am Vertrage beteiligten Staaten eine fefte Liga entgegenftellte. bildete

er vielleicht eine Gefahr. Das Bewußtfein einer allzu erdrückenden Überlegen

heit fchafft manchmal wohl eine Verfuchung. eine faft unwiderftehliche Lockung.
An fich kann es für die Weltordnung nicht gut fein. wenn ein einzelner Wille.
mag man ihm noch fo viel Geradheit und gute Abficht zutrauen. über Krieg und

Frieden unbefchränkt verfügt.
Und doch. durch fein bloßes Dafein legte der Dreibund den Grundftein einer

Organifation. Er enthielt den Keim eines einigen Europas. Das Vorgehen
eines einzelnen Staates erfeßte er durch eine gemeinfame Aktion. die nicht nur

'
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für den Fall vereinbart. fondern endgültig und durch beftimmte Abmachungen
geregelt war. Er begrenzte das Feld der möglichen Konflikte. Gleichzeitig
machte er die Schaffung eines Gegengewichtes. die Bildung eines regelrechten
Gleichgewichtes notwendiger und leichter.

An dem Tage. da diefe unvermeidliche Gegenpartei ins Leben gerufen wurde

in der franzöfifch-ruffifchen Entente. aus der dann das Bündnis ward. if
t ein

neuer Schritt gefchehen auf dem Wege zur Erriajtung und Befeftigung einer

ftabilen europäifchen Lage. Gewiß hätte ich viel zu fagen über die von Anfang
an beftehenden Unvollkommenheiten. über die inneren Widerfprüche diefes Paktes.
und befonders über die fchweren Irrtümer bei feiner Anwendung. die gleich

zu Anfang fein Wefen vergiftet. feine innerften Gründe gefälfcht und feine
Wirkungen in Frage geftellt haben.

-Dennoch fteht feft. daß die beiden unvollkommenen Organismen. Dreibund

und franzöfifch-ruffifches Bündnis. den Frieden des Kontinentes befeftigt und

ihn über die gefährlichen Schwankungen hinausgehoben haben. denen der

Wille. fei es auch ein guter Wille. eines einzelnen ausgefeßt ift. Übrigens hat
der zweite Vertrag einen neuen Charakter angenommen. und die meiften feiner
Unzulänglichkeiten abgelegt: teils unter dem Einfluß der Ereigniffe. die die

innere Verfaffung Rußlands verändert haben und noch gründlicher verändern

werden. teils und befonders durch die Wiederherftellung des ..herzlichen Ein

vernehmens“ zwifchen Frankreich und England. Diefem Einvernehmen. ge

fchloffen zwifchen zwei Nationen. die Herrinnen ihrer Gefchicke und von Grund

aus freiheitliebend und demokratifch find. wohnt die befondere Kraft inne. die
eine der werwollften internationalen Wohltaten. aus ihr macht. daß es fchon
in fich und von vornherein friedlich ift. daß es felbftfüchtige Pläne zu zweien
ausfchließt und nur den gemeinfamen und allgemeinen Intereffen der Menfch

heit dienen kann. die von jeder reaktionären oder uneinigen Politik bedroht find.
. Dies ift die Lage auf dem Kontinent. Die neuen Bürgfchaften des Friedens
liegen nicht einzig im Gleichgewicht der beiden Gruppen. Zu derfelben Stunde.
da diefe Kombinationen zuftande kamen. fanden große Veränderungen in den

Beziehungen der einzelnen Glieder beider Gruppen ftatt. De'utfchland hat es

immer für möglich und richtig gehalten. die Abmachung'en feines Dreibundes

durch eine dynaftifche Intimität der Hohenzollern mit den Romanows zu ver

vollftändigen. Seine Verbündeten haben es für gut befunden. zu Frankreich
und zu England gute Beziehungen zu erhalten oder herzuftellen. Italien hat
nicht nur Bündniffe. fondern gleichzeitig auch Freundfchaften. *Es glaubt dabei

keine Gewiffens- oder Anftandspflicht zu verletzen. Der Reichskanzler Fürft

Bülow. der verantwortliche Wächter der heiligen Bundeslade. hat Italien recht
gegeben in feinem berühmten Vergleich von der Extratour. die ein gefcheiter

Ehemann. dem beleidigendes Mißtrauen fernliege. einer anftändigen Frau
nachfehe.

Alles dies zeitigt ein verwickeltes Europa. mit einem Kreuz-und-quer aus

den Fäden aller diefer Verficherungen. Rück- und Gegenverficherungen. Wer
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die Gleichmäßigkeit liebt. wird Anftoß daran nehmen. Ich meinerfeits lobe

mir ein Syftem. das in die Starrheit der diplomatifchen Kombinationen etwas

von der Mannigfaltigkeit und Gefchmeidigkeit des Lebens bringt. und das dem

Willen zum Frieden zahlreiche Stützpunkte bietet.

Um fo fkandalöfer wäre es. wenn folcher Lage der Konflikt entftiege. der in

der voraufgegangenen Ära nicht ausgebrochen ift. Und man könnte wirklich

nicht ruhig zufehen. wenn eine fchließlich doch in zweiter Linie ftehende Frage

wie die marokkanifche *zwifchen Frankreich und Deutfchland den Bruch oder den

Zwift bewirken würde. den in fechsunddreißig Iahren weder die grollende Er
innerung an 1871 noch die elfäffifche Frage herbeiführen konnten.

Nicht. daß ich in der Gefchichte fo wenig bewandert wäre. um die Rolle

der Zwifchenfälle und die Tatfache zu verkennen. daß manchmal ein geringer

Anlaß unverfehens Stürme entfeflelt. die von den fchwerftwiegenden Beweg

gründen und den begründetften Vorgefühlen nicht zum Ausbruch gebracht worden

waren. Wenn dies der Anteil ifi. den die Ironie der Dinge in der Gefchichte
der armen Menfchheit hat. fo

-

fteht es doch der Vernunft und der Vorausficht
der Staatsmänner und Nationen zu. folche leidige Überrafchungen feltener zu

machen und ihnen vorzubeugen. Wer kann aufrichtig glauben. daß ,diefe Anf
gabe die Kräfte der beiden Regierungen und der beiden Völker überfteige?

Eine Stunde hat kürzlich gefchlagen. da die marokkanifche Frage. falfch

gefteklt. falfch eingeleitet. falfch behandelt. Frankreich und Deutfchland beinahe

die graufamfte Prüfung auferlegt hätte. Um an den Rand diefes Abgrundes

zu gelangen. hatte es auf beiden Seiten einer Reihe unentfchuldbarer Fehler

bedurft. Auf beiden Seiten hatte Verftimmung. die uns ja immer fchlecht
berät. den Streit vergiftet. Ich will hier fo wenig. wie ich es auf der Tribüne
der Deputiertenkammer getan habe. die groben Fehler in der Diplomatie des

Herrn Deleaffs verfchweigen. Diefer Minifter hatte fich lange Zeit mit fub
alterner Gelehrigkeit und Untertänigkeit innerhalb des ruffifchen Bänduiffes

bewegt. Mit Gleichgültigkeit - um nicht mehr zu fagen - hatte er den Be
mühungen um eine englifch-franzöfifche Annäherung zugefehen. Als das Ein

vernehmen moralifch fchon da war. verhandelte er über die Art und Weife
der Amtsführung. nahm es nun für fich in Anfpruch und verfiel auf den tollen

Gedanken. ihm eine angreiferifche Spiße gegen Deutfchland zu geben. Diefes

glaubte er als belanglofe Größe behandeln zu dürfen bei der Verwirklichung

feines großen Planes. an die er nun in Marokko ging; des großen Leitgedankens

feiner fiebenjährigen Regierung am Quai d'Orfay. Wohl ließ er nach Berlin
eine kurze Mitteilung des englifch-franzöfifchen Protokolles gelangen und der

Folgerungen. die er in Marokko daraus zu ziehen vorhatte. Anftatt aber aus

halben Worten die diskrete Aufforderung zu näherer Ausfprache herauszuhören.
die Fürft Bülow in eine banal häfliche Empfangsbeftätigung gekleidet hatte.
ließ er es bei dem einen ungenügenden Schritt.

Deutfchland verlangte in diefem Augenblick nur eine Ausfprache. Herr Del

caffi: aber fprach mit allen. außer mit Deutfchland. Es war ein Vorgehen.
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das Ärger erregen mußte. da er mit England. Italien. Spanien wegen
Marokko verhandelte und gegen das Berliner Kabinett hermetifches Schweigen

bewahrte. Es war unzuläffig. den Rechten des Deutfchen Reiches. das die
Madrider Konvention mitunterzeichnet hatte. nicht Rechnung zu tragen. fo wenig

wie feinen Anfprüchen. die den Menfchen oft eiferfüchtiger und kißlicher machen
als ein wohlbegründetes Recht. Kaifer Wilhelm war natürlich der Mann. fich
durch Verhandlungen verletzt zu fühlen. zu denen alle anderen berufen und bei

denen er allein ausgefchloffen war. Deutfchland. das im marokkanifchen Handel
die dritte oder fogar die zweite Stelle einnimmt. konnte mit .Recht eine Stimme

im Rat beanfpruchen. Der Vorkämpfer der Seemacht und der Weltpolitik des

jungen Reiches konnte bei einer Verfchiebung des Gleichgewichtes im Mittel

meerbaffin fchwer gleichgültig bleiben. Der Herrfcher. der fich in Konftantinopel

und anderswo als Freund und Befchüßer der Staaten des Islams erklärt hatte.
mußte wegen des Schiafals des fcherififchen Reiches natürlich in Unruhe kommeit.

Endlich hat eine ganze alldeutfche Kolonialpartei fchon längft von der Befitz
ergreifung eines Teiles der marokkanifchen Küfte geträumt. und das Erwachen
aus diefem Traume mußte fchmerzlich fein. Dies alles würde ficherlich noch

nicht genügen. Deutfchland eine Art Prioritäts- und Vorkaufsrecht auf Marokko

zu übertragen; dennoch war es höchft ungefchickt. es von der Regelung der Ge

fchicke diefes Reiches ausfchließen zu wollen. Darum wurde die Haltung des

Herrn Delcaffä einfach unverzeihlich. als er. vom Fürften Bülow mehrmals

zur Wiederaufnahme der Verhandlung gedrängt. in einem mürrifchen Schweigen

verharrte. auf die offenkundige Gefahr hin. einen Bruch herbeizuführen. dem

er fcheinbar trotzte. oder den er fogar wollte. Frankreich fühlte es. das Parla
ment kam in Bewegung. und nie hat fich eine vollkommenere Einhelligkeit ge

bildet. um einen gefährlichen Störenfried aus dem Sattel zu heben. ihn in
die Wirklichkeit zurückzurufen und zur Ohnmacht zu verurteilen.

Indes auch Deutfatland fchien es fich zur Aufgabe gemacht zu haben. mög

lichft viel falfche Schritte zu tun. Die Kundgebung Kaifer Wilhelms ll. fah
aus. als wollte fie Feuer aufs Pulver werfen. Die Handlungen und Gebärden

eines ungeftümen Herrfchers. die Sprache der offiziöfen Preffe und der chauvi

niftifchen Organe. -*- alles dies fchuf eine Atmofphäre. in der die vom Parlament
dem franzöfifchen Kabinett vorgefchriebene Mäßignng befonders fchwierig und

verdienftvoll ward. Immerhin wurden die Dinge fchließlich beigelegt. Man
kam zu fich. faßte fich. die Leidenfchaften glätteten fich. Es ,ward verhandelt:
das war das wefenliche. die notwendige aber auch hinreichende Bedingung für
eine Übereinkunft. Aus diefen langen Vorberhandlungen ging ein Protokoll

hervor. das die einzelnen Punkte des Einvernehmens feftftellte. die Regelung

der Fragen internationaler Natur einer Konferenz vorbehielt und die Wirkfam
keit der beiden Vertragsmächte bei diefer im voraus entwarf.

Ietzt konnte man glauben. das Schiff fei im Hafen. aber das war Ein

bildung. Bald blies wieder Sturmwind. und es fchien. als ob die Konferenz.
anftatt eine friedliche Transaktion zu verzeichnen. einem Bruch als Vorwort
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dienen follte. Die Leute. die in Frankreich die regelrechte Aufteilung Marokkos

zu ihrem Nutzen betrieben und die nicht gerade unter zu vielen Bedenken leiden.

erlangten wohl manchmal -wieder genügend Einfluß auf Herrn Rouvier. um

den Gang der Verhandlungen zu verzögern oder in Frage zu ftellen. Fefi

ftellen aber muß man. daß in diefer Phafe Deutfchland feinerfeits die fchwerfte

Verantwortung auf fich nahm.

Auf die Gefchichte der Konferenz von Algeciras will ich nicht zurückkommen.
Ich habe es bedauert. daß in die nicht ganz erlofchene Afche der Frage geblafen
und die Schlacht nochmals eröffnet worden ift. in einer viel mehr polemifchen

als hiftorifchen Veröffentlichung. aus der durch die Menge von offiziellen In
diskretionen weder Ungenauigkeiten noch Parteigeif't verbannt worden find. Es

genügt. feftzuftellen. daß nach vielen Hin und Her die gefunde Vernunft die

Oberhand bekam. Die Schlußakte von Algeciras hat einen Ausgleich be

fcheinigt. der das Intereffe aller fchont. dabei aber Frankreich die Vorrechte zu

erkennt. mit der fchon feine territoriale Lage und die Verträge es bekleidet hatten.
Die loyale Anwendung diefes Abkommens kann Streitigkeiten zum Erlöfcheu

bringen. die auf marokkanifcher Erde ein Skandal und eine Gefahr für die

dem Islam gegenüber fchließlich doch folidarifchen Europäer find. Gab man

fich etwa einem Traum hin. wenn man darin nicht nur den möglichen Aus

gangspunkt für eine materielle und politifche Regeneration des fcherififcben

Reiches fah. fondern auch die Erftlinge der fo wünfchenswerten Annäherung

zwifchen Frankreich und Deutfchland?
Bis jetzt haben diefe Hoffnungen ihre Verwirklichung leider nicht gefunden.

Man if
t

nicht vom Fleck gekommen; man hat fich gezankt; insgeheim hat man

gewiffe feindliche Manöver wieder aufgenommen. Dem alten Mißtrauen hat
man freie Bahn gegeben. Die Langfamkeit. mit der die Reformen in Gang

gebracht wurden. - eine Langfamkeit. an der vielleiätt die verantwortlichen
Männer nicht alle Schuld tragen. - hat die fataliftifche Skepfis und die fpöt
tifche Kaltblütigkeit des Maghzen gerechtfertigt und allen möglichen Zwifchen

fällen beide Türen geöffnet.

In diefem Augenblick und nach einer ganzen Reihe mehr oder weniger
fchwerer Vorkommniffe. die alle fowohl die zunehmende Anarchie des Landes

als den böfen Willen der Regierung bezeugten. mahnte ein rohes Verbrechen
an die Notwendigkeit energifcher Maßnahmen. Auf Grund eines feit unvor

denklichen Zeiten überlieferten Völkerrechtes im Gebiete des Islams gibt ein

folches Attentat der Nation des Opfers befondere Rechte oder vielmehr Pflichten.
Die Erfüllung diefer Pflichten hätte nicht die kleinfte Mißhelligkeit zeitigen

dürfen. Wenn es zu beklagen war. daß gewiffe franzöfifche Preßorgane ihre
Spalten zu gehäffigen* und grundlofen Unterftellungen hergaben. die Deutfch
lands Rolle und die feiner Agenten in diefer fchmerzlicheu Angelegenheit be

trafen. fo if
t

es*nicht weniger beklagenswert. wenn gewiffe deutfche Blätter fich

ftellen. als verftänden fi
e Frankreichs Lage nicht. und ihm aus etwas. was nur

feine Pflicht war. einen Vorwurf machen.'j



108

Glücklicherweife verzog fich diefe leichte Wolke fehr rafch. Die Regierung
der Republik hat in ihren Handlungen wie in ihrer Sprache die Grenzen der

ftrengften und weifeften Zurückhaltung beobachtet. Die kaiferliche Regierung

ih'rerfeits fah ihr Verhalten mit diefer vorwurfsfreien Haltung loyalerweife in

Übereinftimmung gebracht. Die Abgeordnetenkammer hat das Wefen der Inter
vention klar definiert. Herr Pichon hatte in treffenden Ausdrücken jeden Ge

danken an Eroberungen ausgefchieden. Er hat erklärt. daß Frankreich Udfchda
nur als Pfand okkupiert. und zwar nur deshalb. um dadurch die an den

Maghzen geftellten Forderungen zu verwirklichen. Sobald Frankreich zufrieden
geftellt ift. wird es ohne Verzug feine Truppen zurückziehen. Es handelt alfo
in dem Sinne. in dem das deutfche Protokoll felbft nnd die Akte von Algeciras
ihm ein Recht 8ui gern-.m8 zuerkennen. Ieden Gedanken an Annektion oder

unbegrenzte Okkupation weift es feierlich zurück.
Es läßt fich wahrhaftig nicht erkennen. was Frankreich weniger hätte tun

können. wenn es nicht den Schutz feiner Landesangehörigen aufgeben wollte.

Eine Flottendemonftration an der Küfte des Atlantifchen Ozeans hätte nichts

fein können als eine klägliche Parade. fchlimmer als Untätigkeit. Sollte fie
aber ernft und wirkfam fein. dann hätte man fie bald als Übergriff auf ein

referviertes Gebiet aufgefaßt. und Vorwände zu internationalen Verwicklungen
wären daraus entftanden. Es wäre ferner nicht vernünftig gewefen. von der
Republik zu verlangen. fie folle bei diefer Gelegenheit auf volle Bewegungs

freiheit verzichten und fich an die Kabinette oder an ihre Vertreter in Tanger

wenden. zum Zwecke eines gemeinfamen. vorher verabredeten Vorgehens. durch

das die Aktion des einzelnen noch niemals erfetzt worden ift. wenn es fich um

die Sicherheit der Landesangehörigen handelte. Dadurch. daß die Regierung
der Republik vom Sultan neben gerechtem Schadenerfatz Garantien für die

Zukunft forderte. und daß fie die Bildung der durch die .Konferenz von Alge
ciras eingefeßten Polizei befchleunigte. hat fie um keinen Zoll ihr Recht oder

die Anftandsformen überfchritten. Schließlich muß man fich beglückwünfchen

zu der vollkommen friedlichen Art und Weife. wie fich. ohne einen Flintenfchuß.
die Befeßung von Udfchda vollzogen .lut; fie zeugt gleichzeitig für die gute
Gefinnung der Häuptlinge und der *Soldaten und die Refignation der Ein
geborenen.

Soweit alfo geht es gut. - Heißt dies. daß nichts mehr zu fürchten fei.
und daß es angebracht fei. einen unerfchütterlichen Glauben an die Zukunft

zu bekennen? Nichts liegt mir ferner als ein fo töricht optimiftifcher Schluß.
Im Gegenteil if

t

es für die Friedensfreunde angezeigt. doppelt wachfam und

entfchloffen zu fein. In Frankreich müffen wir eine immerwährende Kontrolle
über den diplomatifchen und militärifchen Gang der Angelegenheit ausüben.
damit fi
e niht der heuchlerifche Köder für eine Eroberung werde. Herr Pichon

bat Verpflichtungen übernommen. Die Kammer hat fi
e durch Herrn Ribot zur
.Kenntnis genommen. Es if
t abgemacht. daß Frankreich nur die Forderungen

eintreibt. die es dem Sultan anfgezählt hat. Nicht mehr und nicht weniger.
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Sobald die Genugtuung erlangt ift. if
t die Zurückziehung der Truppen felbft

verftändlich. Sie unter diefen Umftänden nur um einen Tag zu verzögern.
wäre ein treulofer Wortbru*ch gegen Marokko. Europa und uns felbft. Nun höre

ich fchon das gellende Gefchrei der Koalition derer. die auf die marokkanifche

Eroberung fpekulieren. der unerfättlichen Kolonialfreunde. der Gefchäftspatrioten.

der Militariften und der Ehauviniften. fobald diefe Eventnalität da fein wird.

Die einen werden fagen: ..So ein Reinfall! Ihr habt einen Fuß fchon drin
und zieht ihn wieder zurück; da ihr fchon dort feid. bleibt auch dort im Namen

der Zukunft unferes afrikanifchen Reiches.“ Andere: ..Welche Schmach! Wo

die franzöfifche Fahne fchon einmal geweht hat. kann fi
e

fich nicht wieder fenken.

Bleibt dort. im Namen der nationalen Ehre!“ Wieder andere: ..Was für eine

Feigheit! Ihr reißt aus. nicht um Wort zu halten. fondern vor der herrifchen
Rüge. vielleicht vor den Drohungen des Erbfeindes. Bleibt dort. im Namen

von Frankreichs Würde!“
Dann wird die kraftvolle Anftrengnng aller guten Bürger vonnöten fein.

Wir Sozialiften möchten glauben. daß bei diefer Arbeit Herr Ribot uns feine
Mitwirkung nicht verfagen wird. er. deffen Wort den Verfprechungen des

Miuifteriums als Paß und Deckung diente. Dies if
t

nicht meine einzige Sorge.

Zweck der Okkupation if
t

es. durch Druck Zngeftändniffe zu erpreffen. Gewiß
vertraut die Regierung nicht bloß auf die moralifche Wirkung diefer energifchen

Maßregel. Der marokkanifche Staat ift einer von jenen weitläufigen. wenig

zentralifierten Organismen. i
n denen die einzelnen Teile nicht durch Intereffen

eng verbunden find. Es kann fein. daß in Fez. in Tanger. in Marekefch die

Befeßung von Udfchda keinen Gegenfchlag bewirkt. Das kommt dann daher.

daß Frankreich. um die Wirkung diefer Pfändung härter zu machen und zu
befchleunigen. Marokko die Koften tragen läßt. Ein einquartierter Soldat. den
man füttern muß. if

t ein unbequemer Gaft. der den widerfpenftigen Gläubiger

rafch zur Zahlung bringt.

Ich wünfchte. es ginge fo in Udfchda. Aber fchließlich kann der Maghzen

fich auf ein ftillfchweigendes oder formelles [L0r1 p088urnu8 verfteifen. Und

was foll dann gefchehen? Bei Strafe der Lächerlichkeit kann man eine ohn
mächtige Okkupatio'n nicht ewig währen laffen. Notwendig muß man dann

etwas anderes ausfindig machen. Gar manche Stimmenwerden fich dann er

heben. auf das Loch im Atlasgebirge deuten und.auf die Tatfache. daß Udfchda
der Eingangsort in das. Tal iü. das nach Fez führt. Diefe Ratfchläge an

nehmen und gegen die Hanptftadt vorgehen. das hieße die Verträge brechen.
die proviforifche Befchlagnahme eines Pfandes in eine endgültige Eroberung

umwandeln und fich in ein furchtbares Unternehmen einlaffen. das Millionen.
eine ungeheure Truppe'nmacht und lange Iahre erfordern. uns in Europa den

entfetzlichften Wagnifien ansfetzen und die internationale Streitfrage wieder ant*

rollen und fi
e ve'rgiften würde. Das if
t

unmöglich. ganz und gar unmöglich!

Schon jetzt muß das recht laut gejagt und in diefer Beziehung nicht die ge

ringfie Illufion geduldet werden.
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Nicht. daß Frankreich deswegen dazu verurteilt wäre. ohnmächtig die Frech
heit des Maghzen hinznnehmen. Es wird in diefem Fall feine Sache fein. die
wirkfamften Zwangsmaßregeln zu finden und anzuwenden. unter der zwiefachen

Bedingung. daß fie weder die gegenüber dem Lande unter der Kaution des

Herrn Ribot eingegangenen Verpflichtungen verleßen oder vergewaltigen. noch
die Verpflichtungen gegenüber den Mächteii. die Frankreich in Algeciras unter

fchrieben hat. Es ift fogar nicht unmöglich. die und jene Eventualität voraus

zufehen. in der es. ohne daß im geringften verftoßen würde gegen das Recht
jeder Nation. die Sicherheit ihrer Angehörigen felbft zu wahren. doch am Platze
wäre. und zwar aus Klugheit und Redlichkeit. die Vertragsmächte mit dem
m0(1u8 0peraric1i zu befaffen. Eine ftrenge Redlichkeit wird nebenbei den Vor
teil haben. im voraus jedes faule Manöver auszufchließen. allen unterirdifchen

Machenfchaften vorzubeugen und den Maghzen zu rafcher Kapitulation zu ver

nrteilen. Nur unter diefer Bedingung laffen fich die Gefahren einer trotz allem
verwickelten und fchwierigen Lage befchwören. *Marokko if

t

kürzlich der Mittel
punkt einer atmofphärifcheu Depreffion. eines Herdes von Stürmen gewefen.
Das Verbrechen einer fanatifchen Menge und eines feigen Pafchas hat den

Horizont neuerdings verdunkelt. Zum Glück fcheinen Franzofen und Deutfche
das kalte Blut wieder zu haben. deffen Fehlen der Krifis von 1905 einen. fo

drohenden Eharakter gab. So kann diefer Zwifchenfall. anftatt uns ans Kap
der Stürme zurückzureerfen. dazu beitragen. die letzten Mißverftändniffe zu zer
ftrenen und eine frenndfchaftliche Löfnng der marokkanifchen Schwierigkeiten zu

befchlennigen. In Frankreich arbeiten zahlreiche unabhängige Geifter. und dazu
eine große Partei: die fozialiftifche. vorfätzlich und folgerichtig an der Wieder

annäherung an Deutfchland. Allen Deklamationen und allen Liften des befiegten

und entehrten Nationalismus wird es nicht gelingen. diefe große Arbeit zu ver

eiteln. Wenn es uns nicht fchon jetzt gelingt - und zwar aus manchen
Gründen. darunter anch unfere Achtung vor dem Menfchenrecht -. zwifchen
den beiden Ländern ein vollkommenes Einverftändnis herbeiznführen. haben wir
doch wenigftens fchon fo ziemlich die Gewißheit. dem tiefften Unglück und der

äußerften Schwach. nämlich dem Kriege. vorbeugen zu können.

Auf Deutfchland kommt es jetzt an und darauf. daß wir dort einem Seelen

zuftand begegnen. der fich mit einem Wollen wie dem unferen verträgt. Ein

Land. wo jemand fagen kann: X70lunt38 reg.i8 8uprEmä lex -. es fagen und
danach handeln kann. folch ein Land hat es gewiß fchwerer als eine ihren

Gefchicken felbft gebietende Demokratie. den Kriegsdämon auszutreiben. Aber

trotz allem hat das deutfche Genie noch Kraft genug. fein Ideal wieder auf

zurichten und fich von dem Unteroffizierstum zu befreien. Niemand verlangt von

ihm. es folle die unwiderruflich erworbenen Wohltaten feiner Einheit gefährden

oder die notwendigen Einrichtungen der nationalen Verteidigung fchwächen.

Es handelt fich darum. Gefpenfter zu verjagen und zu begreifen. was wirklich
ift. Es handelt darum. zwifchen unferen beiden Nationen wieder eine Brücke

zu bauen.
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In Frankreich machen trotz dem törichten und taktlofen Gerede gewiffer
Generäle. denen Herr Elämenceau wider feinem Willen den Mund verbinden

muß. diefe Ideen tagtäglich riefige Fortfchritte. Das Proletariat nährt fich
von ihnen. die Intellektuellen treten ihnen bei. Wie wird es damit in Deutfch
land fein? Schon fchließen die Bataillone der Sozialdemokratie fich unferen

Ideen mit Wiffen und Willen an. Was aber wird der von fich felbft fo ge
nannte Liberalismus tun. den Fürft Bülow nur zu dem Zweck aus dem Schatten
reich befchworen zu haben fcheint. um ihn an den Karren der konfervativen

Politik zu fpannen? Wird er. über den Abfall der Nationalliberalen hinweg.
den Anfchluß an die ruhmreichen Traditionen feiner Väter wiederfinden. oder

wird er fie in diefem Punkte. wie in fo vielen anderen. verleugnen? Das

weiß nur er felbft; und fchließlich if
t

feine Entfcheidung vor allem von Wichtig
keit für das Gefchick diefes Bürgertums. das die in der politifchen und fozialen
Entwicklung Deutfchlands ihm beftimmte Rolle fo kläglich verfäumt hatte.

Vielleicht fehen wir wieder unheilvoll und jäh irgendeinen Konflikt zwifchen
Frankreich und Deutfchland ausbrechen. Aber wenigftens wird es nicht mehr
gelingen. einen unüberfteigbaren Abgrund zwifchen den beiden Nationen aufzu

reißen und zwifchen ihnen den Zuftand fortwährender Feindfchaft zu erhalten.
der eine Beleidigung des Menfchentums und ein fchweres Unglück für die

Zivilifation ift.

/

Berliner Weltausftellung

Von Georg'Bernhard

..Ein Glühwurm fand fein Weibchen nicht. das hat den Schaden angericht.“

Irregeleitete Brunft if
t immer von Übel. Der Glühwurm muß fein Weibchen

finden und der Kunftkritiker den Künftler. den er liebend betreuen kann. Sonft

gibt es eben ein Malheur. Ein Berliner Kunftkritiker fand für feinen Tätig
keitsdrang kein rechtes Objekt mehr. L1nden-r2r8 (le ricl1e88e! Denn .es gibt
in Berlin Künftler genug. die einen väterlichen Berater verdammt nötig hätten.
So kam denn der Kunftkritiker dazu. fich in Dinge zu mifchen. die ihn gar
nichts angehen. Und er fchlug plötzlich (wie ein Blitz aus entwölkter Höhe)

vor. im Iahre 1913 in Berlin eine Weltausftellung zu veranftalten.

e
.:

e
e

Ich muß mich faloieren. Der Kritiker meinte nämlich. ihn gehe die Sache
fehr wohl an. Und ich begreife ihn vollkommen. Sein Vorfchlag entfpringt
einer Seelenftimmung. die modern zu werden beginnt. Eine Zeitlang hat alles

kritifiert. Allmählich wird man der kritifchen Tätigkeit überdrüffig! Der alte

Eugen Richter wäre. wenn er lange genug gelebt hätte. vielleicht doch noch
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eines Tages mit Vergnügen Reichsfchatzfekretär geworden. und ein paar Iour
naliften in Berlin fehnen fich fehr danach. als Minifter den Wahrheitsbeweis
für ihre Zeitungsartikel antreten zu können. Derfelbe Drang treibt hie und

da einen Mufikkritiker zum Komponieren und einen Präzeptor der bildenden

Künfte zum Malen. Solch ein Trieb zum Pofitiven regte unferen Knnftkritiker

bedenklich an. Er blieb aber dabei im Pädagogifchen. Manche Schulen ver
fchaffen ihren Zöglingen Stellungen. Weshalb foll das der Kritiker mit feinen

Schußbefohlenen nicht tun? Der Berliner Kritiker regte feine Weltausftellung

an. weil wir fo viele Künftler hätten. die in der Lage feien. Ansftellungsplaß
und Ausftellungsräume herrlich zu geftalten. Der Mann bekommt keine Provifion.

hofft auch auf keine folche. Ich weiß. er if
t durchaus ideal und über jeden

Verdacht erhaben. Es if
t eben nichts weiter als irregeleiteter Drang ins

Pofitive.
:j
:

a
t:

:Z
:

Wenn der Kritiker malt oder Lieder komponiert. fo mögen folche-Knnft

leiftungen manchmal nicht fchön fein. Aber fi
e find durchaus ungefährlich. Da

gegen foll der weltfremde Pädagoge nicht ins Gefchäftliche pfufchen. Da if
t

*

er nun einmal zu unerfahren. Und ich fürchte. der Berliner Kunftkritiker if
t

fo

unerfahren. daß er an Erfolge glaubt. Ich fürchte fogar. er hält es für einen

Erfolg. daß ein paar-kaufmännifche Intereffenvereinigungen feine Idee aufge

griffen und enthufiaftifch begrüßt haben. Armer weltfremder Kritiker! Die

Kaufleute follte man in Urabftimmung hören. Die Leiter der Intereffenver

einigungen find immer für fo etwas zu haben. Bringt's anch keinen Gewinn.

fo bringt's doch Ehren. (Diefe Leute erklären den Smoking für das fcheuß

lichfte Kleidnngsftück. nicht etwa aus äfthetifchen Bedenken. fondern
- weil

er kein Knopfloch hat. Sie würden fogar eine Expedition nach dem Mars

ausrüften helfen. vorausgefetzt. daß das lenkbare Luftfchijf - vom Schloßplatz

in Berlin hochfteigen dürfte.) Auf die Komparferie braucht der Berliner

Kritiker nicht ftolz zu fein. Sie legitimiert fein Streben nicht.

::

Drei andere Männer haben fich für die Weltausftellung erklärt. Ein ellen

langer Aufruf ift unterzeichnet worden von dem Vizepräfidenten des deutfchen
Reichstages. dem Geheimen Regierungsrat Paafche. dem Kommerzienrat Ravenä

und dem Geheimen Kommerzienrat Goldberger. Herr Paafche if
t ein fchlechter

Vizepräfident und hat. eine Profeffur für Nationalökonomie an der Technifchen

Hochfchule in Charlottenburg bekleidet. Aber fonft hat er keine Legitimation

zum Arrangieren von Weltausftellungen. Herr Ravenc': trägt einen für jeden

Berliner fehr wohlklingenden Namen; im Adreßbuch der Direktoren und Auf

fichtsräte Deutfchlands wird er als Großkaufmann und Rittergutsbefißer be

zeichnet. Er ift bei allen Veranftaltungen dabei. mit denen in der Öffentlich
keit Staat zu machen ift. Bleibt: Ludwig Max Goldberger. Der Mann wird
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vielfach verkannt. Weil fein Name ebenfalls öfter hervortritt.. als befcheidenen
Menfchen rätlich erfcheint. halten ihn viele für einen Durchfchnittsftreber.
Seitdem ihm der Kaifer übelgenommen hat." daß er bei der Eröffnung der

Gewerbeausftellung in feiner Gegenwart das Pincenez auf der Nafe behielt.

gilt er auch nicht mehr als recht hoffähig. Aber der Mann if
t

mehr. als er

fcheint. Vielleicht überhaupt der fähigfte Kopf in der Berliner Kaufmannfchaft.
Ein Mann mit diefem Ehrgeiz. diefer Intelligenz und diefer geradezu enormen

Arbeitskraft wäre in England lange Kabinettsmitglied. Da man ihm leider
immer noch nichts Offizielles zu tun gibt. fo fucht fein Tätigkeitsdrang Be

fchäftigung in allen möglichen Sparten. Er hat die Gewerbeausftellung vor
elf Iahren gefchaffen. ihn lockt's jetzt zur Weltausftellung. Sein Ehrgeiz if

t

ein höherer als der feiner Partner. Im Grunde genommen freut er fich am
Werk. Die Belohnung if

t für ihn von fekundärer. wenn auch nicht unerheb

licher Bedeutung. Er hat auch ficher den Aufruf zur Weltausftellung angeregt.
Leider mit dem einzigen Erfolg. daß der Berliner Kritiker fich darüber freut.
Der preußifche Staat macht Fehler über Fehler! Er ftößt die fähigften Köpfe
von fich ab. Teils. weil dem Kaifer die Nafe. teils weil den Behörden Religion
und Überzeugung nicht gefällt. Die einen machen politifche Oppofition. Die

anderen. die von Gemütsart ruhiger find und auch ohne Staatsftellung fatt zu

effen haben. hecken Pläne aus. die im beften Falle überflüffig find.

.4.: :z
:

3
.'

Was folk uns eine Weltausftellung? Soll fi
e der deutfchen Induftrie Ach

tung erwerben? Wo genießt fi
e denn die noch nicht? Soll fi
e

dazu dienen.

den deutfchen Induftriellen Beftellungen zu verfchaffen? Wer anders. denn als

Globetrotter. nach Berlin zur Weltausftellung kommt. der befucht nnfer liebes

Deutfchland auch zum gewöhnlichen Wareneinkauf. Denn Zeit if
t den modernen

Menfchen alles: Eine Stunde if
t

fechzig Minuten geblieben. und der Tag hat
immer noch vierundzwanzig Stunden. trotz aller Entwicklung der Technik.

Aber Raum? Der Raum exiftiert nicht mehr für uns. Und wer in Südafrika

deutfche Mafchinen beftellen will und glaubt. fie durchaus fehen zu müffen. der
macht eben eine kleine Wafferpartie nach Deutfchland. Für die Tanfende. die
das nicht wollen. oder es fich nicht leiften können. arbeiten unfere .Katalog

druckereien ganz vortrefflich. Was brauchen wir da eine Weltausftellung!

a

.K

a
te

Friedlicher Wettkampf der Nationen? Diefer Wettkampf währt alle Iahre
hindurch jeden Tag. Daß er friedlich fei. kann niemand behaupten. Kauf
mannsneid wird nur zu oft zu politifchem Neid. Dazu brauchen wir auch
keine Weltausftellung. Und wollt ihr der Nation einen Überblick über den

Fortfchritt der Leiftnngengeben. fo baut Fachausftellungen. Wenn's fein muß:
international. Stattet fi

e meinetwegen fchön aus. gebt den Künftlern Nahrung.
Mär.. sea-c e
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wie es der Berliner Kritiker will. Aber alle Branchen und alle Nationen. das

if
t

nutzlofe. koftfpielige Barbarei.

:!
:

:Z
:

e
t

Über Weltausftellungen und Induftrieausftellungen ift von Fachleuten hände

weife verhandelt worden. Die Franzofen haben es befonders gut verftanden.

für jede von ihnen veranftaltete Ausftellung einen ihrer großen Nationalöko

nomen als Reklametrompeter zu benutzen. Mich wundert bloß. daß man bei

uns zu diefem Mittel noch nicht gegriffen hat. und daß fich zu den Flotten
profefforen noch nicht die Ausftellungsprofefforen gefellt haben. (Hermann

Paafche. deffen Spezialität Baumwolle und Zucker find. fcheint mir nicht groß

und anerkannt genug zu fein.) Unter den franzöfifchen Ausftellungsökonomen

figurieren fogar Blanqui und Proudhon. Ich will als Kleiner die Abhandlungen
der Großen nicht noch mehren. Befonders da jetzt aufcheinend dieKunftkritiker

als Ausftellungsautoritäten eingefetzt werden follen. Für mich hat die Sache

dadurch einen Stich ins Luftige. uud ich hoffe ficher. daß demnächft die Kritiker

von Dresden. Frankfurt. Hamburg. München. Mannheim. Karlsruhe und.
Stuttgart fich mit dem Berliner Kritiker darüber ftreiten werden. ob ihre

Domizile nicht viel günftiger für eine Weltausftellung feien als Berlin. Ver

fteht fich: vom künftlerifchen Standpunkt aus. der ja auch durchaus ausfchlag

gebend ift. Vielleicht einigt man fich dann. um keinem weh zu tun. auf -
Neutral Moresnet. Möglicherweife aber gibt fchließlich Dernburg den Aus

fchlag. der die deutfche Weltausftellung nach Wiudhuk zur wirtfchaftlichen

Hebung Deutfch-Südweftafrikas beruft.
-

'l- -l
t

:f
e ..

Ich bin .Berliner und fchwärme für Groß-Berlin. Aber weil ich diefe
Stadt liebe. fchüttelt es mich bei dem Gedanken. daß wir wirklich eine Welt

ausftellung hierher bekommen follen. Denn fo einfach. wie der Provinzler fich
das vorftellt. if

t es gar nicht. zu fagen: Wir wollen in Berlin eine Weltaus

ftellung haben. Berlin if
t groß. Es gibt da viele -Grundbefitzer. und jeder

will natürlich die Weltausftellung in der Nähe feines Grund und Bodens.

Ich fehe Mord und Totfchlag voraus. Tagelang wird das Zentrum Berlins

abgefperrt fein müffen. weil die Adjazenten des Wedding (das if
t das Ab

deckereiviertel Berlins) gegen die Adjazenten des Tempelhofer Feldes (da gibt's

Paraden. fchreckliche Dichterhermen und einen Wafferfall. den Auguft mit der

Leine zieht. wie beim Kuhftall in der Sächfifchen Schweiz) feldmarfchmäßig

losziehen und Unter den Linden mit ihnen zufammenftoßen. Die Linden können

auch das Schlachtfeld der Mannen aus Eharlottenburg. Wilmersdorf. Schöne

berg einerfeits und der Weißenfeeer werden. Für die Ausrüftung forgen die

Terraingefellfchaften. Darüber. daß eine Weltausftellung fein foll. find fi
e ja

alle einig. Sie wollen fich auch dem Berliner Kunfikritiker darin fügen. daß

nach feinen Angaben und mit feinen Künftlern gebaut wird. Aber jeder Haus
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befitzer verlangt für fein Haus den Nutzen an der Gefchichte. fonft fpielt er

nicht mit.

:j
e

Man hat gefagt. der Vergnügungspark bei den Weltausftellungeu uiüffe
wegfallen. Und weift darauf hin. daß man auch in Paris fchon um fieben Uhr
abends die Ausftellung gefchloffen habe. Man vergißt bloß die Kleinigkeit.

daß einen Vergnügungspark in Paris errichten. Schußleute nach Berlin tragen
hieße. Der Fremde kann fich gar nicht beffer amüfieren als in Paris felbft.
In Berlin if

t er nach zwölf Uhr gezwungen. fich fittlich zu langweilen oder

fich über die Unfittlichkeit zu ärgern. Denn unfere Unfittlichkeit if
t ein öffent

liches Ärgernis. Nicht etwa. weil fi
e unfittlich. fondern weil fi
e plump und

dumm ift. Wie deutfcher Sekt: Am nächften Morgen gibt's einen Kater. Wir
müßten den Leuten fchon etwas ganz Befonderes bieten. Und das erlaubt die

Polizei nicht. Wir könnten es überdies ohne ausländifche Gaftfpiele auch gar
nicht. Und nun frage ich als Volkswirt: Muß unfere Induftrie fich mühen.
Geld ins Land zu bringen. damit die Weiblichkeit aus London. Paris. Madrid
und New York (vielleicht auch aus Wien und Budapeft) uns das Geld wieder

abziehe? Das if
t

doch eine erfte Frage. meine ich.

»
Z
r

Nun noch der Zeitpunkt! Der Berliner Kritiker nnd die Herren Gold

berger. Paafche und Ravenä möchten gern das Iahr l9l3 haben. weil Wil
helm ll. dann fein fünfundzwanzigftes Regierungsjahr feierlich beenden wird.
Weshalb man da gerade eine Weltausftellnng machen will. if

t mir nnbegreif

[ich. Eine' Parade oder eine Agrarausftellung würde doch viel beffer paffen.

*Indnftrieansftellungen jedenfalls zu allerletzt. Denn die Eaprivifchen Handels
verträge waren doch nur eine ganz kurze Epifode innerhalb der fünfnndzwanzig

Iahre. Nachher ging's immer gegen die Induftrie. Mit Ausnahmen natürlich!
Krupp. die A. E. G.. die Hapag und der Lloyd waren in der Sonne. aber die

übrigen Induftriezweigeund der Handel ftanden im Schatten der Zölle. Wes

halb alfo da eine Induftrieausftellung? Der Kaifer hat fich auch bereits da

gegen ausgefprochen. Das wird den Enthnfiasmus etwas abfchwächen. Die

Induftriellen haben auch fchon befchloffen. erft eine Enquste zu veranftalten.
Gott fei Dank! Der übliche Weg ift: erft eine Enquste über die Enquste.

dann die Enquste felbft. dann möglichft Streit über die Ergebniffe der Enquste.
Und dann wird glücklicherweife das Iahr 1913 vorüber fein. Vielleicht leben
wir dann fchon wieder im Beginn einer neuen Krifis. (Denn zwifchen heut
und 1913 liegen ja wieder fechs Iahre). und man wird freudig erkennen. vor

. welcher großen. Dummheit man bewahrt geblieben ift. Künftlerträume find

l

eben nicht-immer *in Realität umzufetzen.

'
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Karl Afenkofer
Gefchichte einer Jugend von K a rl B o rr o in ä u s

"
(Fornen-m.)

Mit meinem Bruder nun*und Augujt Bauer hatte ich trotz der Verfchieden
heiten unferes Wandels ein Erlebnis gemeinfam. das Stundengeben. Es war

hierbei manches Ergößliche. Da ftellt fich fo ein armer Stundenlehrer bei den

Eltern vor und hört. daß fein künftiger Schüler ..zwar gefcheit. ja. man kann

direkt fagen. intelligent. aber leider etwas leichtfinnig und zuweilen ein wenig

träge“ fei. Oder auch: daß er ..eigentlich kein großes Genie“ fei und (weil

natürlich der Profeffor alles zu fchnell erkläre) auch nicht gleich aufs erftemal
die Dinge richtig auffaffen könne. Aber dafür fei er recht fleißig; ..ja. wiffen

Sie. er gibt fich ungemein viel Mühe.“ Wieder andere erzählen dem erftaunt

aufhorchenden Stundenlehrer. daß ihr Sohn bis zum zweiten Lebensjahre ganz

verwunderliche Geiftesgaben verraten. daß er zum Beifpiel mit anderthalb Iahren

fchon die Namen fämtlicher Speifen und Getränke gekannt habe. ..Ift's mög-.

lich!“ ruft höflich der Inftruktor. ..Ia. aber fehen Sie. dann hat er die Mafern
gehabt. das muß fich irgendwie aufs Gehirn gefchlagen haben. denn feit der

Zeit entwickelt er fich körperlich gut. wirklich recht gut. aber mit dem Verftande

geht es nur mühfam . . . Das heißt. nun ja. dumm if
t er auch nicht. bloß

fchwerfällig.“

Wie ihre Söhne behandelt werden follten. darüber find die Eltern ziemlich
einig. ..Mit Strenge richten Sie nichts aus; auch fein Profeffor nicht. Der

behandelt feine Schüler. fozufagen. nicht individuell . . . Verftehen Sie. fo .

fo eine pfychologifche Methode müffen Sie anwenden.“ - ..O ja. ich verftehe
wohl.“ erwidert eilfertig der Inftruktor. ..keine Maffenerziehung. individuell.

pfychologifch . . .“ - ..Und am Ehrgeiz müffen Sie ihn packen. nicht an den
Ohren! Wie gefagt. pfychologifch -“
O fpanifches und-Bambusrohr. was wäreft du manchmal für ein guter

Pfychologe!
*

Wenn mein Bruder. ich und Auguft Bauer uns unfere Erfahrungen auf

dem Gebiete des Stundengebens berichteten. hatten wir alfo manchmal Anlaß

zum Lachen. Und durch manchen boshaften Spott entfchädigten wir uns für

unfere mühevolle Tätigkeit. Übrigens betrachteten wir es als Ehrenfache. daß
keiner von unferen Schülern ..durchfiel“. Manchen davon liebten wir fogar.
Denn zuweilen if

t ein Iunge recht vergeßlich. aber voller Zutraulichkeit und

hat ein Herz vom reinften Golde. Dann verzeiht ihm der Stundenlehrer feine

langfamen Fortfchritte eher als Schüler und Eltern. und wenn fich fein Schüler

innerlich an ihm hält und fich an ihn fchmiegt. erlebt er eine unfäglich zarte.

keufche Freude. Oft auch verbirgt fich der Geift bei denen. die von Natur aus
eine feine. reizbare. mißtrauifche Seele haben. und die gegenüber allen auf

dringlichen Autoritäten verfchloffen. ablehnend und ganz widerfpenftig werden.



117

Auch folche liebten wir; und ihr Wefen öffnete fich uns. wenn wir behntfam
waren.

2

..Willft du mit mir in die Meffe gehen?“ fragte mich mein älterer Bruder.
als es am Weihnachtsabend gegen Mitternacht ging. Ich fchlug es nicht aus.

Fürs eine boten die verfchneiten Straßen einen eigenen Anblick. wenn Laternen
licht darauf fiel; jedes Sternchen Schnee glißerte. wie wenn es eine Offen
barung zu künden hätte; fo daß es einem weh tat. darauf zu treten. zumal
der Schnee wehleidig knirfchte. Fürs andere hoffte ich. da wir in den Dom
gingen. auf eine gute Mufik.

Auf diefe Mufik hörte ich aber nur halben Ohres. Vor uns fand nämlich
ein junges Mädäfen in langem. gelbem Iackett. Sie fah fich des öfteren nach
mir um. mit Augen von ich weiß nicht welcher Farbe. Grau und blau und

braun konnte man fie finden. Neben ihr ftand ein Dienftmädchen. das fie be

gleitet hatte. Manchmal neigte ich mich vor und fah dann im zitternden Schein
der Kerzen ein fchmales. blaffes Geficht. in dem die Augen weit und unfchuldig

auf die vielen Lichter gerichtet waren - wie bei Kindern. wenn du ihnen etwas
ganz Wichtiges erzählft. was fie andächtig macht vor Erftaunen.
Es fchien mir. als ob die Meffe fehr kurz gewefen wäre. obzwar fie durch

aus nicht kürzer war. als eben alle Meffen find. Die Leute erhoben fich eilig
und ftrebten den Ausgängen zu. auch das Mädchen; ich hielt mich hinter ihm
und zog meinen Bruder mit. Das ärgfte Gedränge war um den Weihwaffer
keffel. der beim Tore ftand. Das Mädchen konnte unmöglich zum Weihwaffer.
das begriff ich. deshalb fchob ich mich hin. tauchte meine Hand zum Erftaunen
meines Bruders tief und andächtig ein und befprißte mich und das Mädchen
mit Weihwaffer. Für diefe Gefälligkeit dankte fie mit lächelnder Zuftimmung
und fah mir dabei zum erften Male voll ins Geficht.
In diefem Augenblick trat ein Bild vor meine Seele: Am linken Ufer der
Ifar. in der Ehrhartftraße. tanzten etliche zwanzig kleine Mädchen und Knaben
einen Ringelreihen. Dabei ftand ein größeres Mädchen mit fchmalem. blaffeni
Geficht; fie kommandierte. und dabei fchien die wärmfte Sommerfonne auf fie

herab. das ganze Wefen in Farbe und Linien verfeinernd. Ich fah zu. an
einen Baum gelehnt. In diefen frühen Iahren nämlich war mein Herz ganz
lächerlich voll Sehnfucht nach Zärtlichkeiten und nach Einverftändnis mit den

fröhlichen Leuten. und obwohl es wenige gab. die von mir wiffen wollten.
blieb ich überall ftehen. Das Mädchen. dem ich jetzt mit meinem Bruder nach

ging. war das nämliche. das damals den Ringelreihen kommandiert hatte. Sie

fchritt bis an die Heilig-Geiftkirche vor uns her. dort bog fie nach rechts ein.

während wir durchs Tal. geradeaus. marfchierten. Sie fühlte wohl. daß wir
hinter ihr waren; denn als fich unfere Wege fchieden. fah fie -fich genau um.

Da kam ein großer Mut 'über mich. ich griff nach meinem Hute und grüßte
mit Ehrfurcht. Sie dankte mir mit Aufmerkfamkeit.
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Mein Erfolg war alfo unbeftreitbar. Auch mein Bruder fah dies ein. er

verftand. daß ich mir fehr wichtig vorkam. und betrachtete mich fogar mit einer

gewiffen Bewunderung von der Seite. Ich hüllte mich in vornehmes Schweigen.

An diefem Tage grub ich mich mit unglaublichem Behagen ins Bett. So

geht es. wenn man einen lieben. glatten Tag zu Ende gelebt hat und auch
der nächfte Morgen nichts Unliebfames und Rauhes zu :erwarten gibt. Be

fonders die Augenblicke vor dem Einfchlafen find köftlich. Man if
t in Harmonie

mit fich und dem Weltall.

Am Morgen nach diefer Nacht begab ich mich in die Ehrhartftraße. an eben

die Stelle. wo ich feinerzeit den Ringelreihen mitangefehen hatte. Und genau

zu der gleichen Minute erfchien ebendort das Mädchen mit dem Dienftmädchen.
wie wenn Ort und Zeit von uns beftimmt gewefen wären. Das war erftaun
lich und feßte mich dennoch nicht in Verwunderung. Als ich grüßte und mich
tief verneigte. dankte fi

e mir. rot vor Verwirrung; und ich hörte das Dienft

mädchen flüftern: ..Ienny. der Zufall!“ Alfo Ienny hieß fi
e
.

So waren wir aneinander vorbeigegangen. und jetzt erft klopfte mir das

Herz. daß ich die Arme einen Augenblick über die Bruft kreuzte. wie um nieder- .

zudrücken. was da heraufdrängte. Zwanzig Schritte weiter wagte ich endlich

umzufchauen. Da ftand fie. noch nicht fern vom erften Treffpunkte. und blickte

nach mir aus. Ich grüßte wieder. fi
e dankte wieder. dann kam Bewegung in

fie. und fi
e ging den Weg zurück. um in das Wohnhaus einzutreten. ,

Ungefähr das gleiche gefchah nun acht Tage lang. bis zum Tage des Sil
vefter. Mein Mut war unterdeffen mit meinem Glückgefühl gewachfen. Sie

ging heute der inneren Stadt zu. ich hinterdrein. Aber beim nächften Dienft'

manne machte ich halt. drückte ihm mit geheimnisvoller Miene fünfzig Pfennige

in die Hand. dazu ein wohlvorbereitetes Billett mit wohlgefeßten Glück*

wünfchen; damit fchickte ich ihn zu dem jungen Mädchen. Sie las es. fah

fich nach mir um und winkte dankend. Das Ganze hielt ich für ein großes
Erlebnis.

Die Feiertage waren vorüber. und die Schule begann. Es fiel mir nicht
fchwer. zu ermitteln. wohin fi

e

zur Schule ging. Dort erwartete ich fi
e nun

mehr faft tagtäglich. wenn [ich nicht Stunden zu geben hatte'. grüßte fi
e und

wurde gegrüßt. lief dann hinterdrein und ging noch ein oder zwei Stunden

lang in der Ehrhartftraße auf und ab. Die Dienftboten der ganzen Straße

lachten über mich.

Ich wagte nicht. das junge Mädchen anzureden. wegen des fchrillen Kon

traftes. in dem mein fchäbiger Überzieher zu feinem gelben Iackett ftand. Aber

ich fchrieb ihr viele Briefe. in gebundener und in ungebundener Rede. Das

Dienftmädchen übernahm die Vermittlung. Sie felbft antwortete niemals anders
als mit Kopfnicken und Grüßen vom Fenfter aus.

*

An einem Sonntagmorgen aber erbarmte fi
e

fich meiner Demut. Anhäng

lichkeit und Ausdauer. Sie ging da in eine Schule. um. ich wußte nicht. welchen
Unterricht zu nehmen. Anf dem Wege dahin redete fi

e

mich felbft an . da ich
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es niemals gewagt hätte. ..Ich möchte Sie nur bitten.“ fagte fie. ..dem Dienti
mädchen kein Trinkgeld mehr zu geben. Es if

t

nicht nötig.“
'

Ich ftotterte irgend etwas zur Antwort. hielt mich aber tapfer an ihrer
Seite. und hörte anfangs zu. ohne zu hören. Endlich löfte fich meine Zunge.

Ich fprach langfam. faft wie für mich. und wie ein Menfch. der entfchloffen ift.
einen bedrohlich auffteigenden Gedanken todesmutig zu Ende zu denken und zu
fprechen . . . Ob ich öffentlich mit ihr gehen dürfe. wenn ich einmal das Gym

uafium hinter mir hätte - es feien nur zweieinhalb Iahre bis dorthin! _
daß ich keine Liebe ohne fchließliche Heirat verftände - es feien nur fechs.
fieben Iahre bis dorthin! W und was ihre Eltern hierzu fagen möchten.
Es fchien mir ganz felbftverftändlich. daß man fo geradehin fprechen müffe.

und daß fich die Dinge in Wirklichkeit fo einfach verhielten. Sie aber fagte

ja und wiederum ja. bloß fchien ihr der Zeitraum von zweieinhalb und fieben

Iahren etwas länger vorzukommen als mir. Aber das tat ja wohl nichts zur
Sache!

Zwei junge Herren im Sportsanzuge kamen des Weges. Sie fixierten uns

aufmerkfam. mit Wohlgefallen* das Mädchen und mich fehr verächtlich. Als fi
e

einen Schritt hinter uns waren. kehrten fi
e

fich um und gingen uns nach. Der

eine fagte lachend zum andern: ..Was meinft du. die zwei paffen zufammen.
Er fieht aus wie ein Bettler fo fchäbig. und fi

e if
t

entfchieden eine kleine Prin
zeffim“ '

Während meine Wangen fich in unfäglicher Scham röteten. wandte fich

mein Blick ängftlich. ach fo ängftlich und verftohlen auf meine Begleiterin. Ia.

fi
e hatte es gehört; denn eben überflog ihr Auge meine Kleidung. Auch fi
e

ward rot dabei und fing plötzlich an fchneller zu gehen und einen breiteren

Raum zwifcheu uns zu laffen: damit man nicht allzuleicht merke. daß ich mit

ihr ging.

Wir waren nicht mehr weit von der Schule. und fi
e erbarmte lich ein

weniges meiner Armfeligkeit. ..Wiffen Sie.“ fagte fi
e in bedeutfamem Ton.

..ich habe Phyfikftunde vom Profeffor foundfo. Kennen Sie ihn?“
..Nein. ich kenne ihn nicht.“ antwortete ich dankbar. ..Aber dem Namen

nach kenne ich einen jüdifchen Rabbiner. der ebenfo heißt. Der if
t es wohl

nicht?“

..Nein. der if
t es nicht.“

Vor uns lag das Schulgebäude. ..O. ich danke Ihnen. gnädiges Fräulein.
Darf ich Sie wieder einmal begleiten?“
..Ach nein. es geht nicht. es geht nicht.“ entgegnete fi

e haftig. Ihr Blick
examinierte dabei zum zweiten Male diskret meine Kleidung. Die beiden jungen
Sportleute ftanden auch gar nicht fern von uns.

Sie trat ins Schulhaus. jene beiden aber gingen in ein gegenüberliegeudes

Reftaurant; wobei ich mir gar nichts dachte.
Aber beim Heimgehen fühlte ich mich fehr niedergedrückt. wegen des Spottes.

den ich erduldet hatte. Indeffen'ging ich gerade an einem Weißwarengefchäft

z .
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vorüber. in deffen Auslage eine Fülle hoher Stehkragen und moderner Krawatten

hing. Heureka. dachte ich armer Narr. hier hängt vielleicht deine Rettung. Ich
trat ein und kaufte einen Stehkragen und eine Krawatte. Aber auch nach diefen
Erwerbungen wurde ich wieder traurig.

Zu Haufe verkroch ich mich fchweigfam in eine Ecke. Dort löfte fich mein

Weh in einem kleinen Liede aus:

Wärft du ein Bächlein!

Wärft du ein Bächlein. froh und frifch.
* '

Das murmelnd käm' geronnen.
Dann möcht' ich gern als muntrer Fifch
Iu deinen Wellen wohnen.

Und wenn auch das nicht könnte fein.

Ich ließ mir's fchon genügen.
Könnt' ich als blanker Kiefelftein

In deinen Wellen liegen.

Hierauf legte ich mich fchlafen. obzwar nicht die Stunde hierfür war. Aber

ich hatte eine Demütigung zu vergeffen; da frommte mir der Schlaf.
Die Morgenfonne des nächften Tages gab mir meinen Mut zurück. Als ich

in der Klaffe war. fragte ich einen jüdifchen Mitfchüler. ob der Rabbiner X

auch Phyfikftuuden gebe. Sonntag morgens. in der und der Schule. ..Nein.“
war die Antwort. ..aber er gibt um die Zeit ebendort Religionsftunden.“ Ich
wußte alfo. daß Ienny eine Iüdin war und fich geftern gefchämt hatte. dies

zu geftehen. Aber diefe Mitteilung entfetzte mich keineswegs. Ienny kam mir

nun um ein .gut Teil intereffanter vor.
l

Am gleichen Tage. nachdem ich meine Stunden gegeben hatte. eilte ich wie

fonft in die Ehrhartftraße. Siehe da. die beiden jungen Herren von geftern

ftanden fchon am Haufe. und Ienny war am Fenfter. Und mein Gruß wurde

nicht mehr erwidert. Meine glücklichen Rivalen fahen mich lächelnd heran

kommen. und nachdem ich an ihnen vorüber war. fagte der eine ziemlich laut

zum andern: ..Du. heute hat er einen neuen Stehkragen.“ ..Und eine neue

Krawatte.“ feßte der andere hinzu. ..Soll ihm aber nichts mehr helfen.“ fchloffen
fie in fiegesgewiffer Einmütigkeit.

*

Auch ich fpürte wohl. daß es mir nichts mehr helfen würde. Darüber

trauerte ich fehr. Der Erinnerung zuliebe ging ich zuweilen noch in die Ehr
hartftraße; aber jedesmal traf ich die zwei Rivalen dort an und wurde von

ihnen mit fpöttifchem Lächeln empfangen. Ein Mitfchüler. der die zwei kannte.
fagte mir fchließlich. daß fie ariftokratifchen Familien angehörten. Nun refig
nierte ich und ftellte mir vor. daß ich dem Glücke Iennys nicht im Wege ftehen
dürfe. wenn es ihr jetzt beftimmt fei. Gräfin zu werden. So kalkulierte ich
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in meiner Einfalt. und ich wurde felbft tief gerührt von demEdelmute meiner

Entfagung.
-

Während des kurzen Lebens meiner Liebeshoffnungen hatte ich alles andere

um mich her gänzlich überfehen und vergeffen. Ietzt. nach ihrem rafchen Ende.
hatte ich wieder Zeit. an die Familie Afenkofer zu denken. befonders an meinen

älteren Bruder. den ich feit lange vernachläffigt hatte.

3

Voller Schwermut kam ich eines Tages nach Haufe. Mein älterer Bruder

faß am Fenfter. wie es fchien. auch in melancholifche Gedanken verfunken. Er
bot mir guten Abend; denn die Sonne war im Sinken. Ihre Strahlen fielen
auf feine feinen fchwarzen Haare. auf fein blaffes Geficht. Die Stirn und der
Blick der Augen gaben ihm das Ausfehen eines im Innern längft entfchiedenen.
ernften Menfchen. .

Einmal hatte ich in irgendeiner Ecke einen Streifen Papier gefunden. auf
dem von meines Bruders Hand folgendes gefchrieben war: ..Iu der Theorie.
in Gedanken. habe ich mit allem gebrochen. und ich bin auf den Satz gekommen:
Erlaubt ift. was ich mir erlauben kann. Nun bin ichaber nicht fo veranlagt.

daß mich diefe Erkenntnis zum Eroberer machen könnte. Im Leben. in der

Praxis. bin ich gänzlich refigniert. und ich werde ein regelmäßiger Menfch fein;
und obwohl ich oft von weiten Fahrten und ungeheuren Erlebniffen träume.
bleibe ich dennoch ganz im engen Kreife. Bloß diefe Regel habe ich: Ich will
niemals fchaufpielern und nichts Fremdes annehmen. Was den ganzen Reft
betrifft. fo will ich nur reinliche Gedanken. Mehr verlange ich nicht vom Leben.“

Diefe wenigen Sätze waren. wie alles. was mein Bruder fchrieb. in peinlich

fauberer. faft fchulmäßiger Schrift uiederlegt. Als ich ihn jetzt nachdenklich
am Fenfter fißen fah. fiel mir diefes Bekenntnis wieder ein. und es rührte fich
in meinem Herzen die Sehnfucht nach feiner Gefellfchaft. Ich machte mir Vor

würfe. weil ich ihn die Zeit her fo vernachläffigt hatte.

Nachdem ich einige Augenblicke fchweigfam neben ihm zugebracht hatte. fagte

ich: ..Gehen wir fpaziereu; es ift zu heiß im Zimmer.“ Er wunderte fich ein
wenig und willigte ein.

Alfo verließen wir die Wohnung und fchritten die Rofenheimerftraße hinab.
von gleichgültigen Dingen plaudernd. Beide nämlich fühlten wir voraus. daß
wir heute noch viel Ernftes bereden würden; aber das hatte feine Zeit und

hatte einen fchweren Anfang. Wir empfunden eine gewiß'e Angft davor.
..Wie abgefpannt diefe Leute ausfehen.“ fagte mein Bruder und wies auf

die Arbeiter. die eben heimkehrten. ..Und doch leben diefe da reichlicher als

unfer Vater. Aber erxhatte recht. niemand zu dienen. ganz recht. Wie eilig es

diefe*Arbeiter haben-Was allein fchon if
t

erbärmlich.“

Wir gingen *an ben Sommerkellern vorüber. aus denen fich die Militärmufik
vernehmen ließ. ..Gehen wir in die Gafteiganlagen.“ meinte ich. ..wir werden
die Mufik noch hinüberhören.“
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Breitund rot lag die Sonnenfcheibe in den Wolken und ragte nur mehr

zur Hälfte aus ihnen empor. Wir fchwiegeu. in Erwartung des Wichtigen
nnd Zärtlichen. zu deffen Geftändnis uns einiger Mut vonnöten war. Auch um
uns her ward es ruhiger. die weihevolle Dämmerung hob uns das Herz dabei.
und die Mufik. die zu uns herüberklang. reinigte uns Sinn und Geift. fo daß
Platz war für einen einzigen Gedanken. beffer gefagt. für ein einziges Gefühl:
die Blutsverwandtfchaft. die Bruderliebe.

Wir faßen in den Gafteiganlagen. auf einer der Bänke hinter der Kapelle.
Meine weihevolle Stimmung war eben daran. in Langeweile überzugehen. Da
fragte mein Bruder lächelnd: ..Karl. wie geht es dir eigentlich mit deiner

Liebe?“

Das war die rechte Frage. um mich lebendig zu machen. Sogleich begann

ich* meine kleine traurige Gefchichte von der Iüdin Ienny. träumte mich hinein
ins mondfcheinige Erleben und in mein junges Leiden. Ich gab acht. daß ich
nichts überfähe. was die Sache eindrucksvoll und bedeutend machen konnte. Ich

gefiel mir fo fehr in der Rolle des unglücklich Liebenden. daß ich aus lauter

Freude am Erzählen verfncht war. Lügen in die Tatfachen zu mengen. Auch

legte ich befonderen Wert darauf. daß an dem fchließlichen Verlufte des Mäd

chens nur meine Armut fchuld gewefen fei. .

Mein Bruder hörte fchweigfam auf meine Reden. Als ich zu Ende war.
bemerkte er: ..Eigentlich. glaube ich. hat fie dich gar nicht geliebt; denn die

Armut könnte doch die Liebe nicht umbringen. Übrigens ärgere ich mich über

das Mädchen. denn fie war fchuld. daß wir zwei gar nicht mehr zufammen
kamen.“ Ich neigte den Kopf und fchwieg.
..Ich habe auch etwas verloren. was ich lange liebte.“ fuhr mein Bruder

fort. ..Nun bin ich nicht mehr katholifch.“
Erftaunt horchte ich auf und betrachtete fragend meinen Bruder. ..Das if

t
doch gar nicht wunderlich.“ fuhr er fort. ..Einige Zeit hielt mich Kant beim

Glauben zurück. aber nun habe ich gemerkt. daß man ihn anders lefen muß
als unfer Religionsprofeffor und die Theologen. Ietzt hoffe ic

h nur mehr auf

die Naturwifienfchaften und.“ fetzte er mit faft böfem Lächeln hinzu. ..ich habe
keinen irrationellen Überfchuß mehr in der Seele. Es tut mir leid. unferer
Mutter wegen; denn ich werde nun kein Geiftlicher mehr werden.“

..Es hat aber nichts auf fich mit dem ewigen Seelenheil.“ fuhr er nach

langem Schweigen fort. ..Es hat nichts auf fich damit. Das heißt. für mich
wenigftens nicht.“

*

Er fchien meine Auwefenheit beinahe vergeffen zu haben.
..Nein.“ wiederholte er jetzt heftig. wie wenn er einen fremden Einwand zu

bekämpfen habe. ..nein. für mich nicht. . . und was Mutter betrifft. nun. fi
e

if
t

eine edle Frau. aber das Leben if
t

einfach fo erbärmlich. daß es zum Edel

mut eine Täufchung braucht. einen Glauben. Das heißt: das Leben. - ihm
kann man überhaupt kein Prädikat geben. es if
t nur ein Begriff. auf uns
kommt alles an . . .“
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..Weißt du. Karl.“ fuhr er fort und wendete fich wieder an mich. ..es gibt
keinen Gott. der fich für das Leid bei uns zu Haufe intereffierte. wir müfien
helfen: du und ich. Einftweilen darf es gar kein anderes Ziel geben.“

Ich ftimmte ihm begeiftert bei. Er fing nun wieder envas klarer zu fprechen
an als vorher. etwas einfacher. Er wolle Ingenieur werden. vertraute er mir;
denn mit der Technik und allem. was aus den Naturwiffenfchaften gefchöpft

werde. komme man heute am weiteften und er am eheften zu feinem Ziele. zu
der Rettung der Familie aus ihrer Not.

..Ich will dir fagen.“ fchloß er fein langes Bekenntnis. ..an diefer Not zu
Haufe find die fozialen Verhältniffe fchuld.“ Er betonte das Wort fozial und
fah mich triumphierend an.

..Du haft recht.“ erwiderte ich voller Bewunderung. ..die fozialen Verhält

niffe. das ift's.“

..Es if
t unerträglich. fo viel Elend. fo viel hungerndes Volk zu fehen. Ieder

muß Brot haben. jeder hat das Recht darauf. und die foziale Frage muß ge

löft werden.“ So fprach mein Bruder mit erhobener Stimme. Als ich hörte.
mit welcher Wärme er das Wort ..fozial“ jedesmal herausbrachte. geriet ich

in eine fehr begeifterte Stimmung. und es fchien mir. daß mit jenem Worte

allein fchon der Schlüffel zur Löfung der fozialen Frage gefunden fei.

Es ift nicht nötig. zu erzählen. wie lange wir in diefer Nacht noch plau
.derten und träumten. gemeinfame junge Träume; denn man weiß ja. daß auf

noch nicht abgenußte Gehirne und Herzen folcherlei beraufchend wirkt - wie
auf den Patriarchen der Wein. deffen Kraft er noch nicht kannte. Brot für
die Familie Afenkofer und Brot für das ganze Volk. dies wünfchten wir und
nannten es feltfamerweife Sozialismus. Nichts war natürlicher. als daß wir

zwei armen Schüler endlich hierbei anlangten. und daß es uns eine innige

Genugtuung bereitete. uns einige Monate für Sozialiften zu halten.
Bleibt zu fagen übrig. daß ich damals meinen Arm feft um meinen älteren

Bruder fchlang; alfo. vereint in unferen Gedanken. befonders froh aber der

wiedergeborenen Bruderliebe. wurden wir des Glückes voll und erreichten zu
fpäter Stunde unfere dürftige Behaufung.

4

Die nächften Zeiten gab ich. wie mein Bruder. mit warmem Eifer meine

lateinifchen oder griechifchen Stunden. und es freute mich fogar. wenn fich meine

Schüler als recht hartköpfig und begriffftützig erwiefen. Das gab mir nämlich
die Sicherheit. daß fi

e meiner noch lange bedürfen 'und daß fi
e mir viel zu

verdienen geben würden. Was ich eben gerne wollte. Es tat mir wohl bis

in die Seele hin-ein. wenn ich an'den Samstagen zehn oder gar fünfzehn löblich
verdiente Mark vor meine Eltern hinlegen konnte. Dabei war vielleicht einige
Eitelkeit in meinem Geben. aber in folchen Fällen läßt fich auch Eitelkeit nicht

allzu fchlecht an.

'a .
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Da waren wir einmal am letzten Tage des Monats. und den Morgen darauf
war der Mietzins fällig. Ich wußte fehr wohl. daß Vater diefes Mal das nötige
Geld nicht in Händen hatte. Frifchweg ward ich beim Vater eines meiner

Schüler vorftellig und bat ihn. mir fünfundzwanzig Mark im voraus zu be

zahlen. Der gute Mann tat noch mehr als das: er verfprach mir. wie fonft
fo auch künftighin. an jedem Samstag meine Stunden zu bezahlen. nur mit einem

fehr geringen Abzug. um fo die Schuld in aller Gemächlichkeit zu tilgen. Auf
dem Weg nach Haufe genoß ich. mit meinem Vorfchuß in der Tafche. einen

jener in allem menfchlichen Erleben und fonderlich in meiner Iugend fo feltenen

Augenblicke des wahrhaften Glückes. Welches darin zu liegen fcheint. daß envas

Kleines und Reines. gewiffermaßen Einfältiges und in fich Gefchloffenes unferen

Sinn ausfüllt. ungefähr fo etwas wie mein Vorfchuß und feine Beftimmung!
-Ich erinnere mich ungemein deutlich an jenen Tag. Als ich heimkam. faß
Vater am Tifch und drückte mit den Fingern feine Schläfen. wie wenn er das

dorthin drängende. hämmernde Blut zurückdräugen wolle. Aber die Kopffchmerzen

verließen ihn nicht. Es war hart. ihn fo zu fehen; in allen Falten feines

Gefichtes gefchrieben ftand ein gehemmter. durch die Verhältniffe verbogener

Wille großen Zuges. ..Hier. Vater.“ fagte ich. ..hier ift der Zins. ich habe
einen Vorfchuß genommen.“ Sprach's und wandte mich fchnell zur Türe. ohne
Lob und Antwort abzuwarten.

Draußen erging ich mich in der Richtung zum öftlichen Friedhofe. Dort
trat ich ein und ergab mich der tiefen Stille um mich her. Offenbar wollte

ich mein kleines Glück keinem Lebenden preisgeben. Auch auf das Leichenhaus.

deffen weißes Gemäuer von der Sonne überglüht war. ging ich zu und be
trachtete mir die aufgebahrten Toten. Neben mir machte eben ein Mann Halt
und richtete. wie ich. feinen Blick auf den Leichnam einer Frau. die zugleich mit

ihrem toten Kinde im Sarge lag. Der Mann neben mir feufzte hörbar; fein
Kopf bewegte fich lebhaft. ich wußte aber im Augenblick nicht. ob dies ein

Zittern wäre oder eine willkürliche Bewegung. ..Sind Sie nicht wohl?“ fragte

ich ihn. ..O doch!“ verficherte er. ..ich denke bloß darüber nach. ob der Tod

etwas Wirkliches fei oder am Ende ein bloßes Wort. ein Abftraktnm. Können
Sie etwa von fich fagen: .ich hin tott?“

..Nein -“ erwiderte ich erftaunt.

..Nun alfo. der Tod if
t unperfönlich. das heißt: ein bloßes Wort?“

..Vielleicht if
t

.ich. bloß ein Wort.“ fagte ich aufs Geratewohl. um über

haupt etwas zu fagen. ..Übrigens verftehe ich Sie nicht recht.“

..Und dann.“ fuhr er haftig fort. ..wenn der Tod gar nichts Wirkliches ift.

fondern ein Wort. dann if
t

zwifchen mir nnd meiner Frau noch alles beim
alten? Meinen Sie nicht?“
Ich fchwieg verlegen.
..Was halten Sie übrigens vom Glück? Sind Sie arm genug dazu? Ha.

ha.“ lachte er leife und gleichfam ingrimmig in fich hinein. ..ha. ha. man muß

wirklich fehr arm fein zum Glück. arm in jeder Beziehung. Das hat mich zum
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Beifpiel bei meiner Frau geärgert. daß fie fich fo oft glücklich fühlte. Ein
paar Stiefelchen. fage ich Ihnen. wenn die Faffon neu war. das machte fie
fchon glücklich. Kommen Sie. junger Mann. ich werde Ihnen meine Frau zeigen.“
Ich folgte ihm. überzeugt. es mit einem Irren zu tun zu haben.
..Ia. junger Mann.“ fchwäßte er weiter. ..das Glück! Wenn meine Frau.

als Mädchen. vor Freude über ein paar neue Stiefelchen in die Hände klatfchte
und rief: o! wie glücklich bin ich. o. wie glücklich! dachte ich mir: Wie köft
lich naiv ift fie doch! Als wir zwei Iahre verheiratet waren und fi

e

fich noch

einmal fo betrug. nannte ich fi
e . . . nun ja . . . ich nannte fi
e - widerwärtig.

Wiffen Sie.“ flüfterte er. ..das war das einzige harte Wort. das ich ihr jemals

gegeben habe. aber als fie es hörte. zuckte fi
e fo fchrecklich zufammen . . . o fo

fchrecklich. Und fi
e wurde krank darauf; ein fo weiches Herz hatte fie. Auch

ftarb fi
e nicht viel fpäter. Glauben Sie nun. daß ich ihr Mörder genannt

werden kann?“

Ich erwiderte nichts und fah dem Armen teilnehmend ins eingefallene Ge

ficht. auf dem der Schweiß hervordrang.

..Nicht wahr.“ flüfterte er weiter. ..das glauben Sie nicht? Manche ver

bringen zehn und fünfzehn Iahre miteinander in offenem Unfrieden. dann kommen

zufällig drei. vier Glückftrahlen in ihr Haus. und von dem Augenblick an find
die erften fünfzehn Iahre vergeffen. wie ausgelöfcht aus ihrem Gedächtnis. Ia.

fo gefchieht es. Meine Frau aber konnte das einzige Wort nicht verwinden.
Was kann ich dafür. daß gerade fi

e fo weich war?“ Er fing zu fchluchzen an
und hielt vor einem Grabhügel griechifchen Stiles an. ..Hier liegt meine Frau.“
Und dann zog er aus feiner Tafche das Bild eines Weibes und zeigte es mir.
Sie fah fehr jung aus. feine Frau. und hatte Augen wie ein Reh. Er aber

fieberte wieder und fagte: ..Wenn nun der Tod doch nur ein Wort wäre. dann
würde ich mich gerne töten. So aber muß ich mich damit tröften. daß andere
viel länger miteinander hadern und fchließlich doch ihrer Sache froh werden.

Leben Sie wohl. junger Mann. leben Sie wohl.“
Ich ging erfchüttert von dannen. ..Drei. vier Glückftrahlen.“ fagte ich zu

mir felbft. ..die müfien bei uns zu Haufe auch noch kommen. Vielleicht find

fi
e

fchon da. Der* Mann hat ganz recht: mit drei. vier Strahlen kann alles

licht werden. wenn man den guten Willen hat. zu vergeffen.“

Noch lange nachher entfann ich mich des feltfamen Erlebniffes mit dem

unglücklichen Irrfinnigen.

'l'

»-

d
k

Während fich das alles zutrug. was hier erzählt ift. hatte mein Bruder

das Gymnafium abfolviert und bezog das Polytechnikum. Mutter hatte fich
verhältnismäßig leicht in den Gedanken ergeben. in ihm. anftatt einen Gent

lichen. einen künftigen Ingenieur zu fehen. Mein Bruder ließ fi
e nichts da

von merken. daß er fich innerlich von der katholifchen Lehre losgemacht hatte.

damit fi
e

fich nicht allzu viele Sorgen mache.
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Jch war mittlerweile in die vorleßte Klaffe des Gymnafiums aufgerückt.
Damals begann ich unter meinen Mitfchülern leidenfchaftlich meinem fogenannten

Sozialismus das Wort zu reden. Genau genommen. handelte es fich bloß um
das tägliche Brot. das ich jedermann lebhaft wünfchte. weil ich oft zu wenig
davon gehabt hatte. Ich verftand nicht. daß es für meine Kameraden eine
kleine Sache war. des Brotes zu genießen; denn wie hätten fie fchäßen können.
was ihnen niemals gemangelt hatte.
Meine Seele war damals überhaupt nach allem begierig. was Begeifterung

fchafft. Begeiftert zu fein. dazu war ich um fo mehr bereit. als ich dadurch
einen gewiffen leeren Raum ausfüllen wollte. den ich nach *Gottes Auszug im

Herzen fpürte.

Auch für Bruderliebe fand fich ein guter Platz darin. In der Tat war
meine Ergebenheit für den Bruder ungemein zärtlich. So haben wir nach
jenem erften Spaziergang noch manchen anderen gemacht. in lauen Sommer

uächten zuerft. und dann im Dunkel der Herbftnebel; in den großen Städten

erwarten der Geift und das Gemüt die Stille fpäter Stunden; dann nehmen
fie ihren Flug wie die Leuchtkäfer. In folchen Nächten faßen wir am Fuße
der Terraffe. die zum Friedensdenkmal emporführt. Das Licht der Laternen

durchleuchtete den Nebelfchleier und ließ die Glieder des Baues in göttlicher

Harmonie hervortreten. Einmal fragte mich mein Bruder: ..Was gefällt dir

nun beffer. der Nebel oder das Denkmal?“ - ..Der Nebel.“ antwortete ich.
..Ia. fo unftet bift du.“ fprach der Bruder in überlegenerem Tone. als es

vielleicht feinem Alter zugekommen wäre. ..Du liebft das Unbegrenzte; aber

man follte fich abfchließen. Ich glaube nicht. daß ich dich in der Liebe zur

Familie fefthalten kann.“

In der Familie Afenkofer war ficherlich manches beffer geworden. und
manche verhaltene Zärtlichkeiten. an denen lange in gegenfeitiger Verdroffen

*heit und fchweigfam gefammelt worden war. löften fich endlich. endlich aus!
Es lag über der ganzen Familie ein feines Schimmern troftreicher Zukunft.
An einem Novemberabend diefes Iahres feierten wir das Geburtsfeft meines

älteren Bruders. Wir faßen alle zufammen um den gleichen Tifch und plau
derten voll Güte. der eine mit dem anderen. von fröhlichen Ausfichten auf

beffere Tage. Hauptfächlich wurden wir hiezu durch die Tatfache verführt. daß
Vater feit acht Tagen einen Gefellen befchäftigte und Muttern feitdem das

mühfame ..Liefern“ erfpart blieb. Auf dem Gefichte Vaters hatten wir noch
nie eine fo freundliche Weichheit gefehen wie eben an diefem Abend. ..Dreh
vier Glückftrahlen machen alles licht.“ dachte ich bei mir. Allen tat es wohl.

aber wir genoffen es. ohne Vatern laut zu danken. Als er mit den Händen

wiederholt feine Schläfen gedrückt hatte. fragte Mutter: ..Iii es arg?“ Eine

kurze Frage. aber fo mitfühlend im Tone. wie es eben nur fein kann. wenn

acht blutsverwandte Herzen eins find in fehnfüchtigen Wünfchen. aber befcheiden

im Ausdruck. *Vater nahm die Hände von der Stirn und zog die zwei Iüngften
an fich heran in einer fchnellen. heftigen Umarmung.
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Dann plauderten wir fort und fort. bis wir endlich fchläfrig wurden. Aber
da wir einträchtig waren. hielten wir trotzdem noch ein Weilchen beifammen
aus. Wir fagten uns nichts* mehr. ..Es if

t gerade wie in der Kirche. vor

der .Wandlungl.“ bemerkte meine jüngfte Schwefter. die ich fo fehr liebte. Ich
gab ihr einen Kuß zur Belohnung. Auf diefe Worte -hin fuchten wir alle

unfer Lager auf. ganz gefättigt von Hoffnungen; denn. wie gefagt: das war

das erftemal. daß die Liebe uns fo friedlich durchftrömt hatte. So friedlich.
daß wir ehrfürchtig und ftille davor wurden ..wie in der Kirche. vor der

Wandlung“.

Ich wurde halb aus dem Schlafe geweckt durch einen fchweren Fall. den
iä, zu vernehmen glaubte. Gleich darauf hörte ich einen entfeßlichen Schrei.

Schlaftrunken fprang ich empor und öffnete die Augen rafch und weit. Am

Boden lag Vater; fein Geficht zuckte in Krämpfen. und von feinen Augen fah
man nur das Weiße. Mein Bruder war über ihn gebückt und fchrie von

neuem. Da kam Mutter fchon aus dem anderen Zimmer hereingeftürzt. Die
Krämpfe Vaters hörten eben auf. und er lag einem Toten gleich am Boden.
Uns aber. die um ihn knieten. drehte fich das Herz im Leibe um. Einige

Sekunden fchrecklichen Schweigens. Nun aber fchrie Mutter auf. ängftlich.

herzzerreißend. fchneidend. faft befehlend - o. über das Graufige diefes Schreis!- Hilf. großer Gott. hilf. hilf. hilf!
In dem Augenblicke warf die Morgenfonne ihr erftes Strahlenbüudel zum

Fenfter herein. und ihr Licht breitete fich über meinen Vater. der am Boden

lag. Da fahen wir. daß er noch atmete. Dies und die.Morgenfonne gab uns

einigen Mut zurück. und wir hoben Vatern behutfam auf fein Bett.

* 5

Nach langen Wochen. die fchlaflos waren für uns alle. hatte fich Vater

endlich ins Leben zurückgerettet. Er erkannte uns wieder. fprach zu uns. ob
zwar mit Mühe. fprach Worte. die traurig ftimmten. weil fi

e nicht logifch

waren. Doch war dies nicht die einzige Folge des überftandenen Gehirnfchlages.
Vater war und blieb gelähmt auf der ganzen linken Seite. Und während fich
der Geift allmählich wieder aufraffte von feiner großen Erfchütterung. war an

der Lahmheit der Glieder nichts mehr zu heilen.

Nun lag diefer Mann hilflos auf feinem Bette und glaubte es dem Arzt
immer von neuem. daß er in einem Monat. in zwei Monaten fpäteftens. ge
fund fein würde. während welcher Rede wir uns heimlich die Tränen aus den
Augen wifchten; denn immer wieder verrann ein Monat. verrannen zwei
Monate. und der unglückliche Vater lag hilflos da wie zuvor.
Unterdeffen verrichtete Mutter Wunder der Güte. Tag und* Nacht war fi
e

tätig. Sie nahm Wafch- und Pußpläße an; das Mittageffen. das fi
e bei den

Leuten erhielt. brachte fi
e dem Vater heim. denn das Fleifch war teuer. ..Mir.“
fagte fi

e lächelnd. ..find übrigens die Kartoffeln allein viel lieber.“ War fi
e
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zu Haufe. fo durfte fie nicht von der Obhut des Kranken laffen. weil Vater

in Furcht und Aufregung geriet. fo oft fie von feiner Seite gehen wollte.

Dazu die Sorge für die kleineren Kinder. die alle gekleidet und gefpeift fein

mußten. Wenn meine ältefte Schwefter die Wohnung in Ordnung brachte.
konnte fie ihr nicht ruhig zufehen. ..Du mußt auch ein wenig an die Luft.“
fagte fie und fchickte fie fpazieren. um dann die Arbeit felbft zu tun. Sie

fchlief viel zu wenig. weil Vater nachts fehr unruhig war und alle Augenblicke

nach ihr verlangte; fie bediente ihn unermüdlich. mit einer heiteren Geduld.

Freilich kam es dann vor. daß fie am hellen Tage im Stehen einfchlief. Aber

wenn in folchem Augenblicke die Iüngfte kam und ihr triumphierend ein rotes

oder blaues ..Fleißbillett“ von der Kinderfchule zeigte. fo bekundete fie ihr eine

lebhafte Freude; man konnte meinen. fie halte dergleichen wirklich für ein fehr

wichtiges Ereignis. Es war ihr Stolz. zu fagen: ..Mein Mann und meine
Kinder haben. als Vater noch gefund war und arbeitete. nie fo gut gelebt wie

jetzt.“ Und das war wirklich wahr.
*

O Frau Mutter! ..Gold fah ich blinken in Eurem Auge.“ Nur an Euch

brauche ich zu denken. taufend Sonnen erheben fich dann zugleich; adelig und

hell. hell wird die Welt! Wie dankbar muß ich Euch fein. Frau Mutter. daß
*

Ihr mich geboren habt! Was wäre ich ohne Euch. ich armer Narr und Menfch
der Worte! -
Mein älterer Bruder war damals troftlos. Er hatte nämlich im Augen

blicke keine Stunden. und als Studierendem der technifchen Fächer war_ es ihm

ziemlich fchwer. welche zu finden. Was mich betraf. fo verdiente ich verhält
nismäßig viel; denn ich hatte gut bezahlte Stunden. und der Rektor. ein aus

gezeichneter Mann. beeilte fich. fie zu vermehren. So gewann ich fechzig bis

fiebzig Mark im Monat und manchmal darüber; das alles lieferte ich unver
weilt und unverkürzt an Muttern ab. Dermaßen hatte das tiefe Leid meine

Seele erfchüttert. daß ich gar nicht das Bewußtfein hatte. damit etwas Lobens

wertes zu vollbringen.
iöortfeduna koigi)
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Winterwälder

Von Knut .Hamfun

Ießt bin ich in die Wälder gegangen.

Nicht etwa. daß ich über etwas beleidigt wäre oder mich von der Bos

heit der Menfchen in befonderem Grade verletzt fühlte; aber wenn die Wälder

nicht zu mir kommen. muß ich zu ihnen gehen. So if
t es.

Ich könnte es vielleicht auch etwas großartiger ausdrücken. denn ich will

mich hier aufhalten. um nachzudenken und große Eifen ins Feuer zu legen.

Nießfche hätte es ungefähr fo ausgedrückt: ..Bei dem letzten Wort. das ich zu
den Menfchen gefagt habe. haben fi

e mir Beifall gefpendet. denn fi
e nickten

dazu. Aber das war und blieb mein letztes Wort. Ich ging in die Wälder.
Denn es war mir klar geworden. daß ich entweder etwas Unaufrichtiges oder

etwas Dummes gefagt hatte.“
Ich fprach mich nicht in diefer Weife aus. ich ging nur in die Wälder.

a
f:

Lk
?

Glaubet nur ja nicht. daß fich hier etwas Befonderes zutrüge! Hier wirbeln
die Schneeflocken ebenfo herab wie in der Stadt. und die Vögel und Tiere

find ebenfo mit fich felbft befchäftigt. vom Morgen bis zum Abend. ja vom

Abend bis zum Morgen. Ich könnte draftifche Beifpiele davon erzählen. aber

ich tue es nicht. Ich habe die Wälder der Einfamkeit wegen aufgefucht. und

um meiner großen Eifen willen; ich will Ruhe haben. Wenn ich eines Tages
einem Renntierbock begegne. dann werde ich vielleicht fagen: ..Lieber Gott im

Himmel. da if
t ein Renntierbock. und er if
t wütend!“ Aber wenn dies einen

zu ftarken Eindruck auf mich macht. dann fage ich: ..Es if
t ein Kalb oder ein

Federvieh.“ und lüge mir felbft ordentlich was vor.

Hier follte fich nichts zutragen!

Eines Tages war ich Zeuge. als zwei Lappen fich begegneten. Es waren ein

Burfche und ein Mädchen. Im Anfang gebärdeten fi
e

fich wie die Menfchen.

..Boris!“ fagten fi
e

zueinander und lächelten. Aber gleich darauf fielen fi
e im

Schnee um und waren dann eine gute Weile meinen Augen entfchwunden.

..Du mußt nach ihnen fehen.“ dachte ich. als eine Viertelftunde vergangen

war. ..fie könnten im Schnee erfticken.“ Da ftanden fi
e auf und gingen weiter.

jedes in feiner Richtung.

All meiner Lebetage habe ich noch keinen folchen Gruß gefehen.

't
-

.Ze

Ich wohne Tag und Nacht in einer verlaffenen Erdhütte. in die ich hin

einkriechen muß. Sie if
t wohl vor langer Zeit von irgend jemand errichtet

worden. dem fi
e für kurze Zeit als Unterkunft gedient hat; vielleicht if
t ein

Mann verfolgt worden. und er hat fich hier ein paar Herbfttage lang verfteckt
Mac.. det's 3
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gehalten. Wir find zu zweit in der Hütte. und wenn ich die kleine Madame
nicht als Menfchen rechne. dann if

t nur einer da. Die kleine Madame if
t eine

Maus. mit der ich zufammenlebe. und ich habe ihr diefen Namen gegeben. um

ihr meine Ehrerbietung auszudrücken. Sie ißt alles. was ich in die Winkel
hineinlege. manchmal bleibt fi

e auch ruhig fißen und fchaut mich an.

Als ich ankam. war altes Heu in der Hütte gewefen; aber das überließ
ich der kleinen Madame mit Vergnügen. Zu meinem eigenen Lager fchnitt ich

mir. wie es fich gehört. weiche Kiefernzweige. Ich habe Axt und Säge und

auch das nötigfte Kochgefchirr. Und ich habe einen mit Wolle gefütterten

Schlaffack aus Schweinsleder. Auf dem Herd unterhalte ich die ganze Nacht
Feuer. Meine Iacke. die daneben hängt. riecht am Morgen ganz frifch nach

Harz. Wenn ich mir Kaffee machen will. gehe ich hinaus. fülle meinen Keffel
mit Schnee und hänge ihn über das Feuer; dann habe ich Waffer.

Ift das nun auch ein Leben?
Da haft du dich verfchnappt! Es ift ein Leben. von dem du keine Ahnung

haft. Du haft deine Wohnung in der Stadt. jawohl! Und du haft fi
e mit

allerlei Nippfachen und Bildern und Büchern ausgeftattet. aber du haft Frau .
und Kinder und hunderterlei Ausgaben. Und wachend und träumend mußt
du dich mit diefen Dingen herumfchlagen und haft niemals Frieden. Ich aber

habe Frieden. Behalte du nur deine geiftigen Intereffen und Bücher. deine

Kunft und deine Zeitungen. behalte auch deine Kaffeehäufer und deinen Whisky.

von dem mir nur immer übel wird! Ich lebe hier in den Wäldern und habe
es gut. Wenn du mit geiftreichen Fragen kommft und mich in die Enge treiben

willft. dann antworte ich nur. daß zum Beifpiel Gott der Schöpfer und die

Menfchen nichts als kleine Tüpfelchen und Staubkörnchen im Weltall feien.

Weiter bift auch du nicht gekommen. Gehft du aber fo weit. mich zu fragen.

was die Ewigkeit fei. fo bin ich auch darin ebenfo weit gekommen wie du. und

ich antworte: ..Ewigkeit if
t

unerfchaffene Zeit. vollftändig unerfchaffene Zeit.“

:j:

Du liegft bis zehn oder elf Uhr zu Bett und bift trotzdem müde und matt.
wenn du aufftehft. Ich fehe dich vor. mir. wenn du auf die Straße hinaus
trittft. Deine Augen. für die der Morgen zu früh angebrochen ift. blinzeln
ins Tageslicht. Ich ftehe morgens um fünf auf und habe vollftändig aus

gefchlafen. Es ift noch dunkel draußen. aber doch if
t genug da. was des Be

trachtens wert ift. Der Mond. die Sterne. die Wolken und die Wetterzeichen

für den Tag. Ich beftimme das Wetter auf viele Stunden voraus. Aus

welcher Tonart geht das Saufen der Luft? Klingt das Krachen im Eis des

Glimmawaffers hell und kurz. oder tief und lang? IG höre prächtige Vor
zeichen. und wenn es hell wird. lege ich die fichtbaren Zeichen mit den hörbaren

zufammen und werde immer erfahrener.

Dann zeigt fich ein fchmaler. heller Streifen ganz drunten im Often. Die

Sterne werden vom Himmel gleichfam aufgefangt.*und das Licht bekommt die
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Herrfchaft. Bald kreift ein Rabe über den Wäldern. und ich warne die kleine

Madame. damit fie fich nicht vor der Hütte zeige; fonft wird fie aufgefreffen.
Aber wenn Neufchnee gefallen ift. dann nehmen die Bäume und Gebüfche

und die Felsblöcke die Geftalt unirdifcher Ungeheuer an. die in der Nacht aus

einer anderen Welt gekommen zu fein fcheinen. Eine .vom Sturm gefällte

Fichte mit herausgeriffenem Wurzelwerk fieht wie eine Hexe aus. die mitten in

feltfamen Gebärden gelähmt worden ift.

Hier ift ein Hafe vorbeigefprungen. und hier ift die Spur eines einzelnen
Rentieres. Ich nehme meinen Schlaffack und hänge ihn hoch in einen Baum.
wegen der kleinen Madame. die alles auffrißt. und folge dann der Rentier

fpur in den Wald hinein. Wie ich fehe. ift das Tier in aller Ruhe dahin
gewandelt. aber es hat ein beftimmtes Ziel gehabt und if

t in gerader Richtung

oftwärts gewandert. dem Tag entgegen. Am Skelbach. der fehr wild if
t und

niemals zufriert. hat das Rentier getrunken. am Hügel nach Moos gefcharrt.
ein wenig geruht und if

t danu weitergezogen.

Und was diefes Rentier getan hat. das if
t

vielleicht mein einziges Wiffen
und Erlebnis diefes Tages. Aber es kommt mir wie etwas Rechtes vor. Die

Tage find kurz; fchon um zwei Uhr tripple ich bei eingebrochener Dämmerung

heimwärts. Der gute. ftille Abend naht. Dann mache ich mich ans Kochen. Ich
befitze übergenug Fleifch in drei blendend weißen Schneehaufen. und außerdem habe

ich auch noch. was beffer ift: acht fette Rentierkäfe nebft Butter und Fladenbrot.

Während der Keffel kocht. lege ich mich neben dem Feuer nieder und fchlafe.

Ich mache mein Mittagfchläfchen vor dem Effen. und wenn ich aufwache. ift

die Mahlzeit fertig. Es riecht nach Fleifch und Harz in der Hütte; die kleine
Madame hufcht auf dem Boden hin und her. und fchließlich bekommt auch fie

ihren Teil. Ich effe und zünde mir dann meine kleine Pfeife an.
Der Tag if

t

zu Ende. Alles if
t gut gegangen. keinerlei Angft hat mich

*geplagt. In der großen Stille. die mich umgibt. bin ich der einzige wandernde
Menfch. und ich werde geradezu groß und bedeutungsvoll. der Nächfte Gottes.

Und mit den Eifen. die ich fchmieden will. geht es gut. Denn was Gott aus

Rückficht auf feinen Nächften tut. das find große Dinge.

Ich denke an das Rentier. an den Weg. den es gegangen ift. was es

am Skelbach tat. und daß es dann feinen Weg fortfetzte. Dort if
t es unter

einigen Zweigen durchgefchlüpft. und fein Geweih hat an der Rinde Spuren

hinterlaffen. Hier hat ein Weidenfumpf es gezwungen. einen Bogen zu machen.
aber gleich hinter dem Sumpf hat es den Bogen wieder ausgeglichen und if

t

in gerader Richtung oftwärts weitergezogen. Au all das denke ich jetzn!
Und du? Haft du als Abwechslung von der einen Zeitung zur anderen

gelefen. was die öffentliche Meinung in Norwegen über die Altersverforgung

fagt?
*

't

An ftürmifchen Tagen fitze ich drinnen und vertiefe mich in dies und das. Ich
fchrei'be auch Briefe an den einen und den anderen Bekannten. fchreibe. daß es

3
'
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mir gut gehe. und daß ich hoffte. bald dasfelbe von ihnen zu hören. Aber ich fchicke
die Briefe nicht ab; fie werden mit jedem Tag älter und immer älter. Doch
das if

t einerlei; ich habe fi
e an einen Bindfaden angebunden. der frei von der

Decke herunterhängt. damit die kleine Madame die Briefe nicht zernagen könne.

Da 'kam eines Tages ein Mann dahergewandert. Haftig und mit furcht
famen Schritten kam er auf mich zu. Seine Kleider waren nicht ordentlich.
und er hatte nichts um den Hals; es war ein Arbeiter. Er trug einen Sack.
Was mochte darin fein? ..Guten Tag!“ fagen wir zueinander. und: ..Schönes
Wetter heute im Walde!“

..Ich hatte nicht erwartet. hier in der Erdhütte jemand anzutreffen.“ fagte

der Mann. Er hatte gleich ein mürrifches. heftiges Wefen angenommen und
fchleuderte den Sack ohne Ehrerbietung zu Boden.

Er muß etwas von mir wiffen. dachte ich. da er fo großmaulig tut.
..Wohnen Sie fchon lange hier. Herr?“ fragte er. ..Und werden Sie bald

abreifen?“
-

..Gehört die Hütte vielleicht dir?“ fragte ich meinerfeits.
Da fah er mich groß an.

..Denn wenn die Hütte dir gehört. dann if
t es etwas anderes.“ fuhr ich fort.

'

..Aber ich habe nicht im Sinn. wenn ich abreife. fi
e

mitzunehmen wie ein

gewöhnlicher Tafchendieb.“

Dies fagte ich freundlich und fcherzhaft. um mir nicht den Mund zu ver
brennen.

Aber ich hatte akkurat das Richtige getroffen; denn der Mann verlor plötzlich
feine Sicherheit. Anf irgendeine Weife hatte ich ihm zu verftehen gegeben.
daß ich mehr von ihm wiffe. als er von mir.

Als ich ihn nun zum Eintreten aufforderte. war er dankbar und fagte:
..Danke.,aber ich bringe Ihnen nur Schnee hinein. Herr.“
Und er rieb feine Stiefel ganz fauber ab. nahm feinen Sack und kroch

hinein.

..Ich kann dir Kaffee kochen.“ fagte ich.

..Sie dürfen fich keine Mühe machen.“ erwiderte *er und fing an. fich das

Geficht abzuwifchen und vor Wärme zu puften. ..Aber ich habe in der Nacht
einen langen Weg zurückgelegt.“

..Willft du über das Gebirge?“

..Es kommt darauf an. In diefen Wintertagen gibt es wohl auf der
anderen Seite des Gebirges auch keine Arbeit.“

Er bekam Kaffee.
..Haben Sie wohl auch einen Biffen zu effen. Herr? Es ift eine Schande.

daß ich bettle. Herr. Vielleicht etwas Fladenbrot? Ich hatte keine Zeit. etwas

mitzunehmen.“

..Ganz richtig. Fladenbrot. Butter und Rentierkäfe. Bitte. nimm dir!“

..Ach ja. manchem geht es recht hart im Winter.“ fagte der Mann. während
er aß.
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..Du könnteft vielleicht mit ein paar Briefen noch einmal in die Stadt

zurückgehen?“ fragte ich. ..Iäl werde dich dafür bezahlen.“
..Nein. das kann ich wahrhaftig nicht.“ antwortete der Mann. ..Nein. ich

kann es nicht. denn über das Gebirge muß ich jedenfalls. Und ich habe ge

hört. daß es in Hillingen. im Hillingswalde. Arbeit gebe. Deshalb kann ich

nicht umkehren.“

Ich muß ihn dazu bringen. wieder ein wenig großmaulig zu tun. dachte
ich. Ietzt if

t er nicht die Spur frech. und fchließlich wird er mich noch um ein
paar rote Heller anbetteln. Ich befühlte feinen Sack und fagte:
..Was trägft du denn da? Schwere Sachen?“

..Was geht Sie das an?“ antwortete er augenblicklich und zog den Sack
an fich.

..Ich wollte nichts daraus ftehlen. ich bin kein Dieb.“ fagte ich wieder

fcherzhaft.

..Ich fchere mich den Kuckuck darum.*was Sie find.“ murmelte er.
Der Tag brach an.

*

Da ich Befuch hatte. wollte ich nicht in den Wald hinausgehen. fondern
lieber bei ihm fißen bleiben. um mit ihm zu plaudern und ihn auszufragen.

Es war ein gewöhnlicher Mann. ohne Intereffe für meine Eifen. mit fchmußigen

Händen. unaufgeklärt und langweilig in feiner Rede. Die Sachen in dem

Sack waren wohl geftohlen. Später merkte ich. daß er in vielen kleinen

Dingen. die ihm das Leben gelehrt hatte. recht klug war. Er klagte. ihn friere
es an den Ferfen. und zog feine Stiefel aus. Da wunderte es mich nicht. daß
ihn fror; feine Strümpfe hatten keine Ferfen mehr. fi

e waren ganz zerlumpt.

Er bat mich um ein Meffer und fchnitt damit die Fetzen weg; dann zog er
die Strümpfe mit der unteren Seite nach oben an; die Sohle war auf dem

Spaun. Und nachdem er die Stiefel wieder darüber gezogen hatte. fagte er:

..So. nun if
t es gut und warm.“

Er tat nichts Schlimmes. Wenn er die Säge oder die Axt aus dem Winkel
hervorholte und fi

e betrachtet hatte. dann legte er fi
e wieder dahin. wo er fie

genommen hatte. Als er die Briefe betrachtet und die Adreffen zu lefen ver

fucht hatte. ließ er fi
e wieder los und fchaukelte fi
e hin und her. wartete aber

zuerft. bis der Bindfaden ganz ruhig herunter hing. Ich hatte keinerlei Grund

zur Klage über ihn.
Er blieb über Mittag. und nachdem er mitgegeffen hatte. fagte er:
..Seien Sie nicht böfe. aber haben Sie nichts dagegen. wenn ich hinaus

gehe und mir ein paar Kiefernzweige abfchneide. um mich darauf zu fetzen?“
Er ging hinaus und fchnitt einige weiche Zweige ab. Wir mußten das

Heu der kleinen Madame etwas auf die Seite fchieben. um für den Mann

Platz zu fchaflen.
-

Dann legten wir uns nieder. während das Kienholz auf dem Herd brannte.
und plauderten.

Am Nachmittag machte er fich nicht auf den Weg. fondern blieb ruhig
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liegen. wie wenn er die Zeit in die Länge ziehen wollte. Als die Dämme
rung hereinbrach. trat er an die Hüttenöffnung.

..Glauben Sie. daß es heute nacht fchneien wird?“

..Ich frage dich und du mich.“ entgegnete ich. ..Aber es fieht nach Schnee

aus. der Rauch wird heruntergedrückt.“

Daß es vielleicht fchneien werde. beunruhigte ihn. Er fagte. er wolle
lieber heute nacht nicht mehr fortgehen. Aber plötzlich wurde er wütend. Ich
hatte mich ausgeftreckt und in Gedanken die Hand auf feinen Sack gelegt.

..Ich kann nicht verftehen. was Sie mit mir vorhaben. Herr!“ fchrie er
und riß den Sack weg. ..Rühren Sie meinen Sack nicht an. ich warne Sie!“

Ich erwiderte. daß ich mir nichts dabei gedacht hätte. und daß ich ihm
nichts ftehlen wolle.

..Etwas ftehlen! Nein. das nicht. aber meinen Sie vielleicht. Herr. ich hätte
Angft vor Ihnen.Herr? Glauben Sie doch das nicht. mein guter Mann! Hier können
Sie fehen. was ich in dem Sack habe.“ fagte er und begann. mir die verfchiedenen
Dinge zu zeigen. Drei Paar neue Faufthandfchuhe. ein Stück neues Tuch zu Kleidern.
ein Säckchen Grütze. eine Speckfeite. fechzehn Tabakrollen und einige große Klumpen .

Kandiszuä'er. Ganz unten im Sack war ein gutgemeffener Scheffel Kaffeebohnen.
Es waren wohl lauter Waren aus einem Kaufladen. ausgenommen ein Paket

zerdrücktes Fladenbrot. das vielleicht auderswoher genommen war.

..Da haft du ja felbft Fladenbrot.“ fagte ich.

..Wenn Sie etwas davon verftünden. Herr. dann würden Sie nicht fo
fprechen.“ erwiderte der Mann. ..Wenn ich übers Gebirge muß. und ich wandere

und wandere. muß ich da nicht etwas haben. was ich in den Mund ftecken
kann? Was Sie da fagen. ift der reine Hohn.“
Vorfichtig und nett legte er eins nach dem anderen wieder in den Sack

hinein; er gab fich Mühe. die Tabakrollen vor der Speckfeite aufzubauen.
damit der Kleiderftoff keine Fettflecken bekäme.

..Sie könnten mir vielleicht das Tuch abkaufen. Herr.“ fagte er. ..Ich
würde es billig geben; es ift Düffel und mir nur im Wege.“

..Was willft du dafür haben?“ fragte ich.

..Es reicht mindeftens zu einem ganzen Anzug. vielleicht zu mehr.“ fagte er

vor fich hin. indem er es auseinanderfaltete.

Ich fagte zu dem Mann:
..Du kommft eigentlich nur hierher und bringft die Welt und das Leben

und geiftige Intereffen und die Zeitungen in die Wälder herein. Doch laß
uns ein wenig miteinander plaudern. Sag einmal. haft du Angft. man könnte
deine Spuren morgen entdecken. wenn es heute nacht fchneite?“

..Das if
t meine Sache. Ich bin auch früher fchon über das Gebirge ge

gangen und kenne viele Wege.“ murmelte er. ..Sie können den Stoff für ein
paar Taler haben. Herr.“
Ich fchüttelte den Kopf. und der Mann legte den Stoff fäuberlich wieder

in den Sack hinein. ganz als ob er fein Eigentum wäre.
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..Ich werde ihn zu Hofen zerfchneiden. Dann if
t es kein fo großes Stück.

und ich kann es leichter verkaufen.“ fagte er.

'

..Laß es lieber zu Hofen. Iacke und Wefte an einem Stück. dann kanuf-t du

noch immer den Reft zu Hofen zerfchneiden.“
..Meinen Sie? Ia. das wäre vielleicht das befte.“
Wir rechneten aus. wieviel man zu einem Anzug für einen erwachfenen
Mann braucht. Wir nahmen den Bindfaden mit den Briefen herunter und

maßen unfere Kleider damit. um die Sache recht genau zu berechnen. Dann

machten wir einen Einfchnitt in den Stoff und riffen ihn durch; außer einem

vollftändigen Anzug war noch reichlich Stoff zu zwei Paar Beinkleidern übrig.
Später bot mir der Mann noch anderesaus feinem Sack zum Kauf an.

und ich kaufte von dem Kaffee. fowie einige Tabakrollen. Er fteckte das Geld
in einen ledernen Beutel. Der lotterleere Beutel und die armfelige. umftänd
liche Art. mit der er das Geld verwahrte und dann von außen noch einmal

feine Tafche befühlte. fielen mir auf.

..Du haft mir nicht viel verkaufen können.“ fagte ich; ..aber ich brauche

fonft nichts.“

..Ein Gefchäft ift ein Gefchäft.“ fagte er. ..Und ich will mich nicht beklagen.“
Er war recht keck.

*

Während er fich anfchickte. aufzubrechen. um fein Tannenlager bei mir nicht

mehr zu benützen. konnte ich nicht umhin. ihn zu bemitleiden wegen diefer

ärmlichen Art. zu ftehlen.
Ein Diebftahl aus Not. eine Speckfeite und ein Stück Kleiderftoff. die er

tief im Walde verhandeln wollte! Ach. wie wenig Bedeutung hat doch jetzt

ein Diebftahl! Das kommt auch daher. daß die Strafe nach dem Gefeß für
jede Art von Vergehen aufgehört hat. eine befondere Bedeutung zu haben.
Es ift nur eine langweilige humane Strafe. das religiöfe Element if

t aus dem

Gefetz ausgemerzt worden. ein Landrichter if
t

nichts Übernatürliches mehr.

Ich denke an den lehten Richter. der die Bedeutung des Eides auslegte.
wie es fich gehörte. damit es wirkte. Und da ftanden uns allen die Haare

zu Berge. Kommt wieder mit etwas Zauberei daher. und mit dem fechften

Buch Mofe. und mit der Sünde wider den Heiligen Geift. und mit Vorfchriften.
die mit dem Blut eines ungetauften Kindes gefchrieben find! Und ftehlt einen
Sack voll Geld und Silberzeug im Kaufladen. und verfteckt den Sack tief im

Gebirge. fo daß an Herbftabenden ein blaues Flämmchen darüber züngelt!
Aber kommt nicht mit drei Paar Faufthandfchuhen und mit einem Schinken für
den Hausgebrauch!

Der Mann ängftigte fich nun nicht mehr um feinen Sack. Er kroch ganz
zur Hütte hinaus. um die Windrichtung zu ftudieren. Ich aber fteckte den ge

kauften Kaffee und die Tabakrollen wieder in den Sack hinein. weil ich die

Sachen nicht nötig hatte. Als er wieder hereinkam. fagte er:

..Ich glaube. ich will mich tröften und noch über Nacht dableiben. wenn
Sie nichts dagegen haben. Herr.“

l l]
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Am Abend machte er keine Miene. feine eigenen Lebensmittel herauszuholen.

Ich kochte Kaffee und gab ihm zu effen dazu.
..Sie follten mich nicht frei halten. Herr.“ fagte er. Dann machte er fich

an feinem Sack zu fchaffen. packte den Speck noch beffer ein. damit der Stoff
nicht verdorben würde. nahm alsdann feinen Gürtelriemen ab. fchnürte ihn

kreuzweife um den Sack herum. fo daß er einem Ränzel glich. das man über

einer Schulter tragen konnte.

..Wenn ich jetzt das obere Ende des Sackes auf die andere Schulter nehme.

trage ich leichter.“ fagte er.

Ich gab ihm die Briefe mit übers Gebirge. damit er fie drüben auf die

Poft gäbe. Er verwahrte fie gut und drückte nachher noch die Hand auf feine
Tafche. Das Geld für die Briefmarken wickelte er in ein befonderes Papier

und knotete das Päckchen in das obere Ende des Sackes.

..Wo bift du daheim?“ fragte ich.

..Wo follte fo ein armer Tropf daheim fein? Ich wohne am Meere. Leider

hab ich Frau und Kinder. da if
t

nichts zu machen.“

..Wieviel Kinder haft du?“

..Vier. Das eine hat einen brandigen Arm. das andere - jedem fehlt
irgend etwas. Deshalb geht es mir armem Tropfen auch nicht gut. Mein
Weib if

t krank; vor ein paar Tagen meinte fie. es gehe ans Sterben. und 'da

verlangte fi
e das Abendmahl -“

Ein trauriger Klang mifchte fich in feine Stimme. Aber der Ton war

falfch. er log mich ficherlich an. Wenn fi
e nun aus dem Dorf kämen und ihn

fuchten. dann würde wohl kein Ehriftenmeufch das Herz haben. ihn anzuzeigen.

weil er ja eine fo große kranke Familie daheim hatte.
O Menfch! O Menfch. du bift fchlimmer als die Mäufe!
Ich fragte nicht weiter. fondern bat ihn. etwas zu fingen. ein Volkslied

.oder fonft etwas. da wir j
a nun doch einmal beifammen fäßen.

..Dazu bin ich jetzt nicht aufgelegt.“ fagte er. ..Höchftens ein Lied aus

dem Gefangbuch.“

..Dann alfo ein Lied aus dem Gefangbuch.“

..Ietzt nicht. Ich hätte Ihnen gewiß gern einen Gefallen getan. Herr. aber . . .“
Eine wachfende Unruhe hatte ihn ergriffen. Nach einer kleinen Weile nahm

er feinen Sack und ging hinaus. Ich dachte: da geht er nun. aber er hat den
gewöhnlichen Gruß ..Behüt Gott!“ nicht gefagt. Es war doch recht gut. daß
ich in den Wald herauskam. dachte ich. Hier if

t mein Platz. und von diefem
Tag an foll kein Menfch mehr meine Wege kreuzen.
Ich fchloß mit mir felbft einen genauen Vertrag ab. mich nicht mehr mit

den Menfchen zu befaffen. ..Kleine Madame. komm hierher!“ fagte ich. ..Ich

bezeuge dir hiermit meine Hochachtung und verpflichte mich. eine glückfelige

Verbindung auf Lebenszeit mit dir einzugehen. kleine Madame!“

Nach einer halben Stunde ungefähr kam der Mann doch wieder zurück. Er

*

hatte keinen Sack mehr.
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..Ich glaubte. du feieft auf und davon gegangen.“ fagte ich.

..Gegangen! Ich bin kein Hund.“ erwiderte er. ..Auch früher fchon bin

ich mit Menfchen zufammengewefen. und ich fage .Guten Tagl. wenn ich komme

und .Behüt Gott'. wenn ich gehe. Sie follten mich nicht reizen. Herr.“
..Was haft du mit deinem Sack angefangen?“

..Ich habe ihn ein Stück weit vorausgetragen.“

Es machte feiner Überlegung Ehre. daß er den Sack fortgebracht hatte. falls

fich etwas ereignen follte. Frei und frank konnte er leichter entkommen als mit

einem Sack auf dem Rücken. Um ihn zu verhindern. mir noch mehr von feiner
Armut vorzulügen. fragte ich:

..Vor ein paar Iahren bift du wohl ein Mordskerl gewefen? Ia. vielleicht
gehft du jetzt deshalb davon.“

..O ja. wies gerade kam. Keiner konnte eine Trantonne leichter aufheben
als ich. und zu Weihnachten gab es auch keinen. der mich beim Tanzen aus

geftochen hätte. Bft! Wer kommt!“
Wir laufchten. In einer einzigen Sekunde hatte er feine Augen fcharf

über die Türöffnung und das Loch im Dach hinfchweifen laffen und fich ent

fchloffen. die Gefahr an der Tür zu erwarten. Er war in höchfter Spannung
und fah prächtig aus; ich fah. wie fich feine Kinnladen bewegten.

..Es war nichts.“ fagte ich.

Entfchloffen und ftark wie ein Satan kroch er zur Hütte hinaus und blieb
ein paar Minuten draußen. Als er wieder hereinkam. atmete er tief auf und

fagte dann:

..Es war nichts.“
Wir legten uns zur Nachtruhe nieder. ..So. nun in Iefu Namen.“ fagte

er und ftreckte fich auf feinem Lager aus. Ich fchlief fogleich ein und lag eine
gute Weile in tiefem Schlafe. Gegen Morgen trieb die Unruhe den Mann
aber doch auf; ich hörte ihn ..Behüt Gott!“ murmeln und hinanskriechen.
Am Morgen verbrannte ich das Lager und machte einen ordentlichen Tannen

rauch in der Hütte.
Und draußen lag Neufchnee.

:g
:

:ke

a
te

Es gibt nichts Schöneres. als wieder allein zu fein und fich in aller Befchau
lichkeit friedlich im Walde aufzuhalten. Kaffee zu kochen. das Pfeifchen zu ftopfen
und langfam und ftill etwas zu denken! ..So. jetzt fülle ich den Keffel mit Schnee.“
denke ich. ..und jetzt zermalme ich diefe Kaffeebohnen mit einem Stein. Dann

muß ich draußen im Schnee meinen Schlaffack gut ausklopfen. um die Wolle
wieder weiß zu bekommen. Es handelt fich dabei weder um Litteratur noch
um große Romane. noch um öffentliche Meinung. aber was tut das? .Ich habe
auch keine Eile. diefen Kaffee zu trinken. Litteratur! Als Rom über die Welt
herrfchte. war es ja in der Litteratur nur der lallende Lehrling von Griechen
land. Aber Rom beherrfchte die Welt. Ich fehe mich auch in einem anderen
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*Lande unferer Bekan'ntfchaft um. Diefes führte einen Freiheitskrieg. von dem

heute noch ein Glanz ausgeht. und der die höchfte Malkunft der Welt hervor
brachte. Aber es hatte keine Litteratur und hat auch heute noch keine.

Tag um Tag werde ich gelehrter. erlange ich mehr Kenntniffe von den Bäumen

und dem Moos und dem Schnee auf dem Felde. und alle diefe Dinge werden
mir zu Freunden. Ein Fichtenftumpf fteht da und glänzt in der Sonne. Ich
fühle. wie er mir immer vertrauter wird. Ich ftehe neben ihm. gewinne ihn

lieb. in meiner Seele regt fich etwas für ihn. Die Rinde if
t gar fchlimm ab

geriffen. Der Baum if
t in einem Winter bei hohem Schnee fchändlich weg

gehauen worden. deshalb ragt der Stumpf fo nackt und lang in die Höhe.

Ich verfetze mich in Gedanken an die Stelle diefes Fichtenftumpfes und fehe ihn
nun mitleidig an. und meine Augen haben vielleicht denfelben einfachen tierifchen

Ausdruck wie Menfchenaugen aus der Vorzeit.
Hier wirft du wohl die:Gelegenheit ergreifen und mich parodiereu. Über

diefen Baumftumpf und mich kannft du viel Witziges fagen; aber im innerften

Herzen weißt du doch. daß ich dir hierin wie in allem anderen überlegen bin.
ausgenommen daß ich nicht fo viele bürgerliche Kenntniffe habe und kein

ftudierter Mann bin. Von Wald und Feld kannft du mich nichts lehren: da

fühle ich. was noch kein Menfch gefühlt hat. .

Es kommt vor. daß ich die Richtung verfehle und mich verirre. O ja. das
kommt vor. Aber ich laufe nicht gleich vor der Tür im Kreis herum und dann

aufs Geratewohl weiter. Das überlafl'e ich den Stadtkindern. Ich bin zwei
Meilen weit weg. weit jenfeits des Skelbaches. ehe ich anfange. mich zu ver

irren. und dann auch nur an einem Tag ohne Sonnenfchein nnd vielleicht bei

dichtem. wildem Schneegeftöber. wo man weder Süden noch Norden am Himmel

unterfcheiden kann. Da gilt es. ein wenig zu verfkehen. welche Zeichen und
Merkmale diefer und diefer und der und jener Baum hat. O ja. die Kennt
niffe!, Das-Harz der Fichten. die Rinde der Lanbhölzer. das Moos. das an
deren Wurzeln wächft. der Winkel der Zweige an der Süd. und Nordfeite.
wie die Steine bewachfen find. wie das Adernneß an den Blättern der Laub

hölzer ausfieht! Nach dem allen kann ich die Richtung finden. folange es noch

Tag ift.
'

Wenn mich aber die Dämmerung überrafcht. dann weiß ich. daß ich an

diefem Tag nicht mehr heimfinden kann. ..Wie wird es mir in der Nacht er

gehen?“ frage ich mich. Iä] trotte fo weiter. bis ich ein warmes Verfteck finde.
Das befte ift ein fteiler Felsblock mit Schuß gegen Wind und Wetter. Dahin
trage ich ein paar Arme voll Fichtenzweige. knöpfe meine Iacke gut zu und

kann es fo lange aushalten. Wer dies nicht felbft verfncht hat. der hat keine

Ahnung von dem feinen Behagen. das einen in einer folchen Nacht durchftrömt.
wenn .man in einem guten Schlupfwinkel fißt. Um etwas zu tun. zünde ich

meine Pfeife an. aber ich bin zu hungrig und kann daher den Tabak nicht er

tragen; deshalb ltecke ich etwas Harz in den Mund und kane daran. während

ich an dies und jenes denke. Der Schnee fegt noch immer draußen vorbei.
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Wenn ich mit meinem Schlupfwinkel Glück gehabt habe. daß er in der rechten
Richtung liegt. dann wirbelt der Schnee näher und immer näher heran und

weht fchließlich eine Wölbung als Dach über mir zufammen. Dann bin ich

ganz gerettet und fchlafe oder wache getroft; meinen Füßen kann der Froft

nichts anhaben.
-tc 't

.f
_

Zwei Männer tauchen vor meiner Hütte auf. Sie find in großer Eile.
und der eine ruft mir zu:
..Guten Tag! Ift nicht geftern ein Mann hier vorbeigekommen?“
Sein Geficht gefiel mir nicht; ich war nicht fein Diener. und er fragte zu

dumm.

..Hier können viele vorbeigegangen fein. Aber Sie meinen wohl. ob ich
nicht einen Mann vorbeigehen fa h.“
Da hatte ich es ihm heimgegeben!

..Ich fagte. was ich meinte.“ erwiderte der Mann heftig. ..und ich frage
Sie außerdem noch als obrigkeitliche Perfon.“
..Ia dann.“
Ich wollte das Gefpräch nicht fortfeßen und kroch daher in meine Hütte

hinein. Die beiden Männer kamen hinter mir her. Der Vogt grinfte und

fagte:

..Sie haben alfo geftern einen Mann hier vorbeigehen fehen?“

..Nein.“ antwortete ich.
Die beiden fahen einander an und begannen zu ratfchlagen; kurz nachher

gingen fi
e miteinander zur Hütte hinaus und zurück in ihr Dorf.

-

Ich dachte: ..Welche Zuverläffigkeit in feinem Fach hat doch diefer Vogt!
Die Unbedeutendheit leuchtete ihm zu den Augen heraus. Es würden einige
Sporteln für ihn herausfchlüpfen für das Aufgreifen und Transportieren eines

Gefangenen. und es wäre auch eine Ehre. die Sache ausgeführt zu haben. O.
die ganze Menfchheit müßte diefen Mann adoptieren. weil er ihr Sohn ift.
nach ihrem Bilde gefchaffen. Wo waren die Eifen? Er brauchte nur ein
wenig mit der Kette zu klirren und fi

e wie die Schleppe eines Reitkleides über

den Arm zu nehmen. um mir das Gefühl feiner haarfträubenden Macht. Men

fchen in Ketten legen zu können. beizubringen.

Und was find das für Kaufleute. für Handelskönige heutzutage! Was ein
Mann in einem Sack davontragen kann. das vermiffen fi

e augenblicklich!

Von jeßt an fehne ich mich nach dem Frühling. Meine Erdhütte liegt doch
immer noch zu nahe bei den Menfchen. und ich will mir eine andere bauen.
fobald der Boden aufgetaut ift. Ich habe mir dazu eine Stelle im Walde

auserfehen. auf der anderen Seite des Skelbaches; ich glaube. das wird recht

werden. Von dort aus if
t es vier Meilen ins Dorf und drei über das Ge

birge.

1o.
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Der Disputierhannes
overall-»unser Kulturbild

Von Karl Fifcher

Der Schmied Franz Xaver Hartmuth zu Kleefeld hatte es feinem Haufe(

beizeiten gefagt. er fei fchon ein rechter Streithammel. der an alles ein Häkchen

mache. lerne er aber noch alle die ftudierten Kniffe und Pfiffe. fo werde er ein

richtiger Disputierhannes werden und für die Mängel anderer Leute vier Augen

haben. für die feinigen aber kein halbes. Der Schulmeifter hatte auch gemeint.

der Haufel klopfe überall neugierig an . wie der Specht an faulen Bäumen.
und die Dorfbuben wollten nichts von ihm wiffen. denn nirgends hätten fie

Ruhe vor ihm. er fei fchlimmer wie ein Bataillon Flöhe. Daß der Hans
wirklich zum Disputierhannes gedieh. daran hatte aber auch Kleefeld mit feinen
neun Herrfchaften fein redlich Anteil.

*

Die Abtei Buchau befaß da nämlich neun Untertanen. das Klofter Urfpring

vier. das Klofter Salmannsweiler fünf - einer davon war eben der Xaveri
Schmied - die Stadt Ehingen fechs. das Spital Ehingen acht. der Fürft
von Fürftenberg achtzehn. der Graf Schenk von Eaftell neun. der Deutfche Orden
vier. die Gemeinde felbft fünf. Diefe neun Herrfchaften hatten auch die Ge

richtsbarkeit. die fie nacheinander in einer beftimmten Reihenfolge ausübten;

ein einziger jedoch war für fein Haus fein eigener Gerichtsherr. wofür er

feinem Schirmherrn. dem Baron in Erbach an der Donau. jährlich dreißig

Kreuzer (fünfundachtzig Pfennige) zu entrichten hatte. war aber frei von allen

anderen Abgaben und Laften: von Ruflikalfteuern. Leibeigenfchaftsgeldern und

Fallgebüren. von Zehnten und fonftigen Gefällen. von gemeffenen und unge

meffenen Fronden. Zwei Befonderheiten indeffen erinnerten auch diefen Selbft

herrlichen an die Buntheit jener Welt. Mußten die anderen Kleefelder von

allem. was Halm und Stengel treibt. die zehnte. oder die vierte oder gar die

dritte Garbe ihren Grundherru geben. den Heu-. Öhmd- und Blutzehnten aber

dem Pfarrer. den Obft-. Klee- und Flachszehnten dem Meßner und Schul
meifter. fo brauchte der Selbftherrliche nur für einen Acker ein paar Hand

fchuhe. für einen anderen einen welfchen Hahn dem Salmannsweilerfchen Land

vogt in Ehingen zu liefern. Für Baumgarten und Neuland jedoch war er

Lehensmann des heiligen Kornelius und deshalb felbft der Fürftin-Äbtiffin in

Buchau leibeigen. feine Frau und Tochter dagegen dem Fürflen von Fürften
berg; alle drei aber mußten fie vor den Fürftenbergifchen Hofmeifter. fobald
es um Rechtsfachen außer dem Haufe ging. Was für Handfchuhe nun der

Landvogt im befonderen verlangte. und was bei dem zwiefpältigen Leibeigen

wefen herauskam. das hing zum geringften Teil von dem Selbftherrlichen ab.
Über all dies machte fich der Korneliermann viele Gedanken. und die wurden

allemal laut. wenn der luftige Vetter. der Pater Sebaftian. nach einem kleinen

Imbiß im Baumgarten mit ihm auf und ab ging. Der Schmied-Hanfel aber
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liebte den Pater mehr noch. als er der Kornelierfrau. feiner verftorbenen Mutter

Schwefter. zugetan war; hatte er von ihr fein Vefperbrot. fo fchlich er fich in
den Garten unter den großen Birnbaum und hörte dem Gefpräch der beiden

Männer. die ketn Acht auf ihn hatten. fo fleißig zu. wie er kante. Die mit

verfchluckten Gefprächsbrocken aber wurden immer dicker. je länger er fie.

fommers im Gras. winters hinter dem Ofen. in fich fchlang. Von der Kaifer

ftadt an der Donau. der fchönen Kaiferin und den vielen Fürfteu. Grafen und

Herren geiftlichen und weltlichen Standes. deren es im Reich über anderthalb
taufend und in oberfchwäbifchen Landen mehr denn zweihundert gebe. erklangen

ihm die Ohren. und wie es in Recht und Gericht. Abgaben und Fronden fo
bunt ausfchaue wie in Kleefeld. Überall aber fehle es an Leuten. die fich aus

kennteu. und fo müffe der gemeine Mann allerwärts das Gelage bezahlen. ohne
daß er miteffen und mittrinken und die Rechnung befehen könne. Der Hanfel

vernahm er oft genug. hätte wohl den Kopf dazu. wenn er nur wolle. Und
er wollte. als Pater Sebaftian fich erbot. ihn auf feine Koften nach Ehingen
ins Kollegium zu bringen. das die Benediktiner von Zwiefalten dort unter

hielten. . Dem Xaver war's auch recht. ..Dein Rotkopf.“ meinte er. ..paßt

nicht vor die Effe. deine fpiße Nafe fchaut beffer in die Schriften als ins

Feuer. und deine langen Rippen und Arme fchicken fich beffer zum Bücher
fchleppen als zum Hammerfchwingen; beim Schmieden könnt'ft ja ohnehin die

Flöhe nicht huften hören. Alfo zum Schmied taugft du nichts. zu einem rechten
Disputierhannes kannft du's aber immer noch bringen.“
So kam der Schmied-Hanfel in das größte und fchönfte Gebäude der Stadt.

das wie die Sankt-Blafius-Kirche mit ihrem fpitzigen Turm auf dem hohen

Felsrand über dem Schmieälental lag. Von den übrigen Herr-lichkeiten der

Stadt bekam er nicht viel zu fehen; und fich der Fernficht über die Alb zu
freuen. war feine Sache nicht.

Viel. viel Latein. nicht wenig Griechifch und fonft gelehrte Sachen lernte
der Hanfel wohl. aber nichts von all dem. wozu er gekommen war. Daß die

Stadt ein paarmal von den Franzofen niedergebrannt und geplündert worden.
galt ihm fchon mehr. und der Brand der Kollegiumskirche dünkte ihn eine

Unterbrechung des *Schul-Dafeins. die der Wiederholung wohl wert fei. Endlich

durfte er auch einmal etwas erleben: Kaifer Iofeph hob das Nonnenklofter

auf und ließ es famt der Kirche abbrechen; die Michaelskapelle und die Wolf
gangskirche wurden gefchloffen. Das fei vernünftig. meinte der Hans. es bliebe
ja doch noch ein Dußend Gotteshäufer übrig. Dem alten Herkommen. das er
bei feinen Studiengenoffen. die ihn übrigens ebenfowenig mochten wie die

Kleefelder. gerade fo fpitz herunterzumachen wußte." wie er alle Neuerungen

fcharf herauszuftreichen verftand. war er zwar nicht grün. aber die Freiftatt im

Pfarrhof. wo nach weiland Kaifer Friedrichs lll. Privileg Verbrecher eine Zu
flucht haben follten. dünkte ihn fo übel nicht. Allmählich jedoch reifte bei ihm

der Entfchluß. feinem gelehrten Gefängnis den Rücken zu kehren und fich eine

Gelegenheit zu fuchen. wo er lernen könne. was feinen Zwecken diene. Nach
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allem. was er hie und da herausgeholt hatte. fchien ihm eine öffentliche Schreib

ftube das befte. Der Plan kam zur Ausführung. als der alte Schmied und
der luftige Vetter bald nacheinander geftorben waren und ihm fo viel Mittel

zufielen. daß er an einer Kanzlei anklopfen konnte.

Es gab deren damals. als man 1789 fchrieb. in Ehingen fünf. Die vor

nehmfte war die der Reichsritterfchaft des Donaukantons; ihr prächtiges Haus
am Niklastor lag zwar nahe bei feinem Kollegium. aber fie fchien ihm für

feine Sache am fernften zu liegen. Nicht weit davon. am Marktplaße. lagen

zwei andere. ebenfalls ftattliche Gebäude; das eine gehörte dem vorderöfter

reichifchen Landtage und diente zu deffen Sitzungen. zu Archiv und Landes

kaffe; diefe Trauben fchienen indes dem Hans zu fauer; das andere. das Rat

haus. enthielt die Stadtkanzlei. Aber Ammann. Bürgermeifter und Rat ftanden
unter dem kaiferlich königlichen Oberamt in Günzburg. und der vor kurzem
eingefeßte rechtsgelehrte Syudikus machte dem jungen Wißbegierigen keinen

Mut zum Anfprechen. In der Kanzlei des Spitalamtes fei auch nichts mehr
für ihn zu holen. meinte er. feitdem die eigene Wirtfchaft des Spitales auf

gehoben war. von den anderen fieben kleinen ..Pflegen“ ganz zu fchweigen.
So blieb für feine Zukunftspläne nur die übrig. auf die er durch fein Unter

tanenverhältnis von vornherein hingewiefen war: die draußen auf dem Gäns
berg. wo das Amtshaus des Salmannsweilerfchen Landvogtes lag. Der Amts

bezirk umfaßte zwar nur drei Ortfchaften. von denen zwei weit drohen auf der

Alb lagen. aber er hatte fo mannigfache Gefälle und bot mit feinen vielerlei

Gefchäfteu dem Haus das. was er gerne erkunden wollte. Hier alfo klopfte

er an und erhielt Einlaß.

Nach den nötigen Anweifungeu übernahm er die Führung des Gerichts
protokolles. Es ftand nicht lange an. fo merkte der Neuling. daß es befonders
auf die Rubrik ankam. wo ftand. was jeder Fall - Feldfrevel. Ehepakten.
Kuhhändel. ,Straßenlärm ufw. ftanden bunt untereinander - an Sporteln und
Strafen einbrachte; Richter und Rechner müßten hiernach. meinte der Hans.

nahe verwandt fein. So möchte es wohl auch kommen. meinte er weiter. daß
die kaiferlichen Gerichte. wie das Hofgericht in Rottweil. das Landgericht auf
der Leutkircher Heide und der Oberhof in Freiburg den reichs- und kreis

ftändifchen wie den ritterfchaftlichen Gerichten allzeit Konkurrenz machten. Als
er aber einmal vom hohen Reichskammergericht zu reden anhub. gab's eine

laute Freude in der Schreibftube. Zu Wetzlar fei der Brauch. hieß es da.
die Aktenbündel an aufgefpannte Seile zu hängen. dabei komme es nur darauf

an. welches Seil zuerft abfaule. dann nämlich würden die herabgefallenen Akten

gelefeu und bearbeitet.

Der Landvogt war ein ftudierter Rechtsgelehrter und erfahrener Amtmann.

aber auch er hatte mit feinen gut gefchulten Kanzliften beinahe alle Tage Ge

richtsrätfel zu löfen. Bei den Benediktinern in Isny war eine gerichtliche Er
hebung zu machen. fie mußte beim Grafen von Trauchburg geholt werden;

als aber für eine der dortigen Stadtmühlen dasfelbe zu gefchehen hatte. wurde
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man an die Abtei gewiefen. der dort wie in einem Teil der Reichsftadt das

ganze Gericht zuftehe. Im Deutfchherrlichen Orte Altshaufen faß ein Land
kommiffiär des Ordens; als man ihn in einer Rechtsfache anging. lautete die

Antwort: Altshaufen if
t

freies Reichsdorf. alfo ift beim Schultheiß anzufragen.

Wegen eines Kloftergefälls. auf das die Abtei Petershaufen Anfpruch hatte.
die unter öfterreichifcher Hoheit ftand. antwortete das kaiferlich königliche Ober

amt in Stockach: Zürich if
t Oberherr; bei einem Lebensbauer derfelben Abtei

aber hieß es: deffen Dorf liegt in der Landvogtei Thurgau. fteht alfo unter
dem Schuß der Eidgenoffen. Die reichfte Abwechflung fand fich indes in dem

Gebiet der Reichsabtei Weingarten vor. In einem Teile desfelben hatte das
fchweizerifche Stift Maria-Einfiedeln. in einem anderen der vorderöfterreichifche

Landvogt in Altdorf das hohe und niedere Gericht. wieder in einem anderen

hatte die Abtei das niedere Gericht. während fich Maria-Einfiedeln und der

Altdorfer Landvogt in das hohe teilten; in einem ihrer Dörfer hatte die Abtei

jedoch nur das niedere Gericht über fünf Häufer.
Über all dem fing dem wißbegierigen Hans zu fchwindeln an ob feiner

vermeintlichen Sendung. er dachte einmal an ein Wort der Schrift: Durch die
Sünden des Landes find der Herren fo viele. -
Eines Tages erfchien der Landvogt fehr unwirfch auf der Kanzlei und teilte

mit. daß der Wiener Schub wieder im Anzug fei. an dem diesmal das Amt auch

feinen Anteil habe. Als der Kanzlift hörte. es handle fich bloß um einen Häusler
fohn aus Schmalftetten. fchlug er vor. diefen kurzerhand an das kaiferlich königliche

Oberamt in Günzburg als den geforderten Rekruten einzuliefern; in Haufen

habe Ammann und Gericht vergangenes Iahr den Sohn aus dem Hirtenhaus
nachts mit Gewalt geholt und auf einem Letterwagen feftgebunden dem Ober

amt als Rekruten gebracht; der fei zwar nach ein paar Wochen wieder davon

gelaufen. aber die Haufener hätten ihren Mann geftellt. und ob unter den

.Landftreichern ein kaiferlich königlicher Deferteur mehr oder weniger fei. mache

auch nichts aus. Der Landvogt behielt fich die Entfcheidung vor und befahl
dem Hans. der unterdes gewaltig die Ohren gefpitzt hatte. fich zur Fahrt nach
Rottenacker bereit zu halten. wo er bei einer Verhandlung mit dem württem

bergifchen Vogt zu protokollieren habe.
Als der Landvogt das Zimmer verlaffen hatte. begann der Hans nach dem

Wiener Schub zu fragen. ..Ach fo.“ fagte der Kanzlift. ..das find die Bettler

und Landftreicher aus dem Reich. die von der kaiferlich königlichen Regierung

nach Bayern und von da nach Oberfchwaben abgefchoben werden. Wenn die

erften Störche fich im Donautal zeigen. kommt der erfte Iahresfchub. und wenn

fi
e wieder ziehen. der zweite. Und da die Zucht- und Arbeitshäufer in Buchloii

und Ravensburg fchon längft voll find. das neue in Oberdifchingen aber nur

folche beherbergt. deren Herrfchaften mit dem Grafen Vertrag*haben. if
t

oft

guter Rat teuer; man kann fi
e

doch nicht alle die fchöne Liefel in Buchloi?
küffen laffen. oder ins Klofter zn den dürren Brüdern fchicken.“ - ..Was if
t

denn das?“ fragte nun der erftaunte Hans. ..Die fchöne Liefel.“ wurde er
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belehrt. ..ift ein eifernes Frauenzimmer. das jeden. der ihr auf einer beftimmten
Stelle zu nahe kommt. umarmt und fo herzhaft an fich drückt. daß er für eine

gute Weile genug hat. Die Klöfter aber zu den dürren Brüdern find die

Galgen. die gemauerten wie die beweglichen; ftehen nämlich die Früchte auf
dem Halm. fo müffen jene ihre Sommervakanz haben und dafür diefe auf
gefchlagen werden. Auf der nächften Fahrt nach Ulm kannft du fie von allen
Arten fehen. mit und ohne Baumler. das if

t die fchönfte Galgengegend hierzu

lande; und wenn du einmal ein Hochgerichtsfeft mitmachen willft. haft du bald

die befte Gelegenheit. da der Meifter Vollmer nächftens in Difchingen drüben

ein paar baumeln und ein paar andere brandmarken und mit Ruten aushauen

läßt.“ Scharfer Peitfchenknall machte diefer Belehrung ein Ende und mahnte

zur Abfahrt.

Hans Hartmuth war gewiß keiner von denen. die blafen. was fi
e nicht

brennt. er ließ fich lieber von anderen die Kaftanien aus dem Feuer holen.
aber alles. was er feither von Recht und Gericht. von Freiheit und Gerechtig
keit gefehen und gehört hatte. brachte ihn doch aus feinem felbftifchen Gleich

gewicht; auf dem holperigen Weg ins Donautal ftieg alles in ihm auf. was

er an unveräußerlichen Menfchenrechten. von den Taten der Nordamerikaner'

und den Befchlüffen der Parifer Nationalverfammlung wußte. Wo war. fo

fragte er fich. in Deutfchlands öffentlichen Zuftänden irgend etwas zu fehen.
was nach individueller Freiheit. nach gefunder Vernunft und Zweckmäßigkeit

ausgefehen hätte; wozu folche Staaten. Stäätchen und Herrfchaften. wozu folche
Ämter und Gerichte?

Endlich hielt der Wagen. Nach Erledigung der Gefchäfte faßen die Herren

Vögte zufammen und klagten bei Braten und Wein über den fchlechten Zeit

geift; die beiden Schreiber aber priefen. was jene verdammten. nachdem der

Seewein die Zungen gelöft hatte. ..Vor kurzem.“ bemerkte der Salmanns

weilerfche. ..habe ich gelefen. Deutfchland fei ein großer Iagdpark. in dem alles.
was die Iagduniform trage. fich ziemlich Pläfier machen könne. was aber Pelz
oder Federn trage. müffe fich verkriechen.“

..Ia. ja.“ beftätigte der Württemberger. ..derfelbe Schriftfteller - es ift

ein Landsmann von mir - hat auchgefragt. ob es zum Heiligtum unferer
Verfaffung gehöre. daß in Frankfurt ein Ochfe gebraten. zerriffen und verteilt

werden müffe. und ob die Würde des Reiches darauf beruhe. daß fich die

Frankfurter bei der Kaiferkrönung auf Regimentsunkoften befaufen.“ - ..Ein
paar hundert Regierungen. ein paar hundert Höfe!“ rief der andere aus. ..was

für eine Armee von Miniftern. Geheimen und Regierungsräten. Amtmännern
und Vögten. von Hofmarfchällen. Kammerherren. Hofdamen. Pagen. Lakaien.
Stall- und Iagdbedienfteten gäbe das; fchriebe man fi

e alle in ein Buch und

ließe das drucken. es würde dreimal fo dick wie das Corpus iin-i8. Daß die

vielen Höfe ebenfo viel Quellen der Sittlichkeit feien. hat noch niemand gehört.

Die Taufende von Regierungs-. Iuftiz- und Kameralämtern verfchlingen nicht
bloß Taufende von Zentnern Papier und Stückfäffern Tinte. fondern auh
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Taufende von Menfchen. die - wie wir - was Gefcheiteres tun könnten. als
in den Kanzleien herumlungern.“

..Weht daher der Wind?“ unterbrach jeßt der Württemberger den Rede

fiuß. dem er mit wachfendem Erftaunen zugehört hatte. und holte ein paar forg

fältig zufammengelegte Blätter aus feiner Brieftafche. während er fagte: ..ich
kann gleich fortfahren. wo du aufgehört haft. - Der Umftand.“ begann er zu
lefen. ..daß die produzierenden Klaffen bei uns nicht zu dem Grade von Wich

tigkeit gelangen können. zu dem fie nach der Natur der Dinge gelangen follten.
hat auch die üble Folge. daß fich viele Eltern verleiten laffen. ihre Söhne zu
fogenannten gelehrten Bedienungen zu beftimmen. Da aber die Zahl der
Bewerber immer größer wird. fo wächft fortwährend die Furcht. fich durch

Freimut zu fchaden. und damit die Eharakterlofigkeit. die Augendienerei und

Krieeherei.“ - ..Wie ift das mit den produzierenden Klaffen?“ warf der andere
dazwifchen. ..Nur Geduld!“ fuhr der Württemberger fort. ..Hat man je

gehört. daß in einem Milchhafen Bier gebraut wird? Ieder der Hunderte von

deutfchen Staaten will feine Kräfte nur zu feinem eigenen kleinen Vorteil ge
brauchen; haben die anderen Schaden davon. um fo beffer; man baut ver

krüppelte Fabrikchen. da man keine Fabriken bauen kann; man macht für einen

Markt von ein paar Meilen Aus- und Einfuhrzölle wie die Engländer. deren
Markt die ganze Welt ift. Auch unfer Markt hätte die ganze Welt fein können.
wenn unfere Fürften und die Hanfa zur rechten Zeit ihr gemeinfchaftliches

Intereffe erkannt hätten! Daß Deutfchland kein rationelles Syltem von Kanälen

und Landftraßen hat. verdankt es nur dem Unverftand und der Willkür. Land

wirtfchaft. Handel und Induftrie werden durch unfere elende Verfaffung nieder

gehalten. Das Volk kann fich weder zu einer vernünftigen wirtfchaftlichen
Tätigkeit noch zu dem ihm zukommenden Wohlftand erheben; in den engen
Mauern ihrer Städte und Zwergftaaten verkrüppeln die Deutfchen und reiben

fich untereinander auf; manche fuchen im Ausland. was ihnen die Heimat ver

fagt; andere drehen fich wie die Türe auf der Angel und fprechen: Ein wenig

Schlaf. ein wenig Schlummer. ein wenig Händefalten -“
..Wo ftecken denn die beiden Schriftgelehrten?“ dröhnte die Stimme des

württembergifchen Vogtes durch das Haus. ..der Herr Landvogt will fahren!“
Wie Spreu vor dem Winde fuhren die beiden auseinander und verab

fchiedeten fich fchnell mit zitternden Fingern und fprühenden Augen. Für den

Salmannsweilerfchen aber wurde die Heimfahrt noch ftürmifcher als die Her
fahrt; und als die Pferde am Gänsberg in Schritt fielen. war ihm wie einem.

der. an Händen und Füßen gebunden. in einem brennenden Haufe fißt.
Die Stille der Nacht und das Grau des Alltages dämpfte zwar die Glut.

die fich fo unerwartet in ihm angefacht hatte. aber verwerflich fchien ihm fein

feitheriges Dafein. und unerfchüttert blieb fein Entfchluß. ins Land der neuen

Freiheit zu entkommen. Die Sorge für fein Wohlergehen verdoppelte dabei

die Vorficht. die ihm von Natur eigen war. Aber als das Königtum jenfeits
des Rheines gefallen war und die Revolutionsheere ihr Licht dem dunkeln

Würd-HMI 4
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Often entgegentrugen. litt es ihn nicht länger. Er verfchwand eines Tages.
mit Paß und Geld wohlverfehen. allen Warnungen feines württembergifchen

Kollegen ungeachtet. ..Hinein wirft du leicht kommen.“ war jedesmal fein

Schlußfaß. ..um fo fchwerer aber heraus.“ Und fo gefchah's.

..War das nicht eine Freude.“ erzählte er fpäter felbft. ..als ich die erften
Iakobiner mit ihren roten Mützen. an denen Fuchsfchwänze herabhingen. zu
Pferd das befeßte Land durchftreifen fah; war das nicht eine Luft. als ich den

erften bunten Freiheitsbaum erkannte. den freiheitstrunkene Menfchen umtanzten.

In Kolmar kamen die erften Dämpfer. An der Sankt-Martins-Kirche hing über
dem Hauptportal eine große fchwarze Tafel mit der Auffchrift in Riefenbuch
ftaben: 'l'einple cke la raj80n. Auf dem Platze vor der Kirche lagen bunt

durcheinander Altäre. Säulen. Statuen. Heiligenbilder. Kruzifixe. Bänke ufw..
alles durcheinander. zerfchlagen und verdorben. Ein paar Neufranken hielten
Wache. indem fie einen Beichtftuhl zum Schilderhaus gemacht hatten und vorüber

gehenden Mädchen fchnöde Einladungen zur Beichte zuriefen. In die Kirche.
die ganz ausgeräumt war. eingetreten. erblickte ich an Stelle des Hochaltares
eine Schaubühne. auf der fich ein feuerfpeiender Berg. das Sinnbild der

Iakobiner. in künftlichem Aufbau erhob. Am Fuß des Berges ftanden auf*
Bretter gemalte und ausgefchnittene Figuren. welche die Freiheit. Wahrheit.
Tapferkeit ufw. darftellten. Plötzlich hörte man ftarken Trommelwirbel. und

eine große Menge Trommler. von einer zahlreichen Wache gefolgt. rückte in
die Kirche ein. daß ihr Gewölbe erdröhnte. Der Departementsverwalter und

die anderen Beamten. mit dreifarbigen Schärpen und breiten Bändern ge

fchmückt. die fie wie Ordensbänder über die Bruft trugen. beftiegen eine Bühne

zwifchen zwei Kirchenpfeilern und winkten den Trommlern Stillfchweigen.

Sogleich begann auf dem hohen Ehor Pauken- und Trompetenfchall. die Orgel

fiel ein. und das ganze Volk fang unter Begleitung vieler Blasinftrumente die

Marfeillaife. hinter jeder Strophe ein fröhliches ea ira. Dann begann ein Be

amter einen Vortrag. verkündete eine republikanifche Heldentat und ließ Lieder

unier dte Menge verteilen. Die Auffeher hielten darauf. daß fleißig 7ine 1a
republique gerufen. in die Hände geklatfcht ward und die verteilten Lieder abge
fungen wurden. Hierauf hielt ein Beamter eine lange Rede über die Pflichten
des Bürgers; Gefänge und Inftrumentalmufik machten den Befchluß. Die

Trommler und die Wache - die Beamten in ihrer Mitte-zogen ab. wie fie
gekommen waren. Ich folgte und kam auf die andere Seite der Kirche. wo fich
ein Haufe Sanskulotten um eine hohe. rotbemalte Bühne luftig fagte; diefe
war von lärmenden Zufchauern fo ftark befeßt. daß fie das rote Geländer faft
abdrückten und die Treppe. die hinaufführte. ganz füllten. Auf meine Frage.
was das wäre. erhielt ich unter Hohulachen die Antwort: .Die Guillotine!

Vor der nimm deinen Rotkopf in Acht. erwackelt fchon/ hieß es gleich hinterher.
Und er hat allerdings oft genug gewackelt.“

Nein. fo hatte fich der Hans Freiheit und Gerechtigkeit gar nicht gedacht.
wie er fie bei den Neufranken am eigenen Leibe erlebte. Und als es ihm
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endlich gelungen war. ihnen wieder zu entkommen. war er froh. in einer der

zweihundertfünfzig oberfchwäbifchen Herrfchaften ein ftilles Neft zu finden. in

dem er meinte. die alte deutfche Unfreiheit fei ihm doch lieber als die neue

Freiheit von jenfeits des Rheines. Er fei kein Disputierhannes mehr und möge
keineswegs mehr fo heißen. -

Es währte freilich nicht lange. fo fanden die Leute. mit dem Hannes fei
es doch eine merkwürdige Sache: Hätte er früher alles Alle fchlecht gemacht
und für alles Neue geftritten. fo gehe es jetzt umgekehrt. Mache er fo fort.
fo könne er noch erfter Schreiber bei der Ritterfchaft werden. Und er wurde

es. Die Herrlichkeit dauerte nur nicht lang. Als Napoleon in Südweftdeutfch
land alles aus den Fugen trieb. hatte es auch mit der Ritterfchaft und ihrer

Kanzlei in Oberfchwaben ein Ende. Der Hans wurde auf fchmale Koft ge

feht. fuhr aber fort. gegen die elenden Neuerer und politifchen Pantoffelhelden

zu ftreiten. und trug einen wohlgepflegten Zopf. als ihn alle Welt längft ab

gefchnitten hatte.

Tagebuch einer Reife um die Welt
Von Andrew Carnegie

l

Von New York nach San Francisco
(Von Iugendträumen. Shakefpeare und Rennpferden - Mais. Vieh und
Export - Beet Harte und Tennyfon - Direkte Steuern und Weizen -

..Und unfer gutes Schiff fährt morgen!“)

New York. den 12. Oktober (Samstag)
Ruck! Schnapp! So. der Schreibtifch if

t

zu. der Schlülfel umgedreht
und nun. meine lieben Pflegekinder. lebt wohl für ein Iahr! Du gute Schar.
über die ich fo manchen Tag mit väterlicher Sorge gewacht habe!

Ihre Bettchen find Gefchäftspapiere. und fi
e heißen: das Union-Eifenwerk.

die Lucy-Öfen. die Keyftone-Brückenwerke. das Union-Schmiedewerk. die Koks
werke und. ln8t 110l lea8l, der junge Herkules: das Edgar-Thomfon-Stahl

fchienenwerk - lauter hübfche und kräftige Kinder und fähig. fich im Kampfe
ums Dafein zu behaupten. Von ihrer Zukunft erwarte ich Großes. Doch für
jetzt muß ich Abfchied von ihnen nehmen. ich mache jetzt Ferien. und das

Steigen und Fallen der Stahlpreife läßt mich kühl.
Vor Iahren ftand ich einmal mit Vandy und Harry unten -am Krater des

Vefuv. Wir hatten uns da Eier gekocht und hatten auf unfere nächfte Reife
getrunken und machten aus. daß wir dann. ftatt heimzukehren wie diesmal.
unfere Reife um den ganzen Erdball fortfeßen wollten.

4.
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Als ich das erftemal Schottland wieder fah. meine erfte Europareife. - das
war ein Ereignis in meinem Leben. Seit frühefter Iugend ftand es bei mir feft.
diefe Reife zu machen. Heute bin ich etwas älter geworden. aber auch die

jeßige Reife erfüllt eine Iugendfehnfucht. Es ift doch ein Gefühl höchfter Be
friedigung. wenn man feine Iugendträume ausführt; nichts kann fich. glaube

ich. damit vergleichen; es if
t ein folcher Triumph. feine Luftfchlöffer in die

Welt der Wirklichkeit zu verfeßen. Andere Träume bleiben wohl noch übrig.
und bei gelegener Zeit kommen auch fi

e daran; denn nichts kann diefe früh

eingeprägten Hoffnungen unterdrücken. folange man lebt; und wenn der Tod

kommt. dann empfinden wir noch bis zum letzten Augenblick die Siegesfreude.

daß wir treu unferem Stern gefolgt find und mannhaft gekämpft haben.
Aber was mitnehmen für die langen müßigen Stunden? Reifende wiffen.

daß das Sehen eine anftrengende Sache ift. und daß. die Ozeanwelle fehr
monoton werden kann. Ich kann doch nicht eine ganze Bibliothek mit mir
fchleppen. Wohl. ich kann's. Sorgende Mutterliebe löft das*Problem: fi

e gibt

mir Shakefpeare mit. In dreizehn dünnen. handlichen Bändchen. Komm alfo.
mein Shakefpeare. du allein von der ganzen Vergangenheit follft mein Reife- ,
gefährte fein. Mich verlangt nach niemand fonft. wenn du mir nahe bift.
Es gibt keine Stimmung. wo du mir nicht willkommen wäreft. Du bift wirk

lich eine Bibliothek. und ich fehe mit Sehnfucht und Vergnügen fo mancher

Stunde auf einfamer See entgegen. nur in deiner Gefellfchaft. Ein Liebhaber
könnte fich ebenfowenig nach etwas anderem als feiner Geliebten fehnen. wie

ich mich nach dir fehne. - Ich habe Gewiffensbiffe: Du. Dichter hinter dem
Pfluge.Ü der du mir fo viel bift. habe ich dich vergeffen? Nein. mein Robie.
es if

t

nicht nötig. daß ich dich in meinen Koffer packe. ich kann dich auswendig

von „Ne rnar1s8 a man for u
'

that“ bis zu „h-l7 blannie'8 acc-a“.

Pittsburg. den l7. Oktober
Was ift das? Ein Telegramm: Die ..Belgia“ fegelt von San Francisco

fchon am vierundzwanzigften ab ftatt am achtundzwanzigften! Was foll man
da tun? Wir fahren. und zwar über Omaha. und laffen Denver liegen. Ia.
wir fahren durch. find Freitagmorgen in Sankt Louis. dann weiter nach Omaha.
um den Sonnabend-Morgen-Schnellzug nach San Francisco zu erreichen. Ver

fäumen wir nur einen einzigen Anfchluß. fo kommen wir zu fpät nach Frisko.
Das wollen wir aber nicht. Wir haben der unbeftändigen Göttin Fortuna fo

eifrig den Hof gemacht und uns ihres Lächelns verfichert. wir wollen unfer
Vertrauen zu ihr nicht verlieren; komme. was da mag! Wir wollen einma

fehen. ob uns unfer altes Glück nicht auch diesmal durchhelfen wird.

Omaha. den l9. Oktober (Sonnabend)
Einfteigen nach Frisko! Ein Zug mit drei Pullman-Wagen. alle gut befeßt. -

aber was foll das Rangieren bedeuten. jeßt im letzten Augenblick? Wir glaubten.

Robert Burns.
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es gehe los? Es foll noch ein Wagen angehängt werden. der den ..Rarus“. den

beften Traber. und den ..Sweetzer“. das fchnellfte Rennpferd der Welt. nach der

pacififchen Küfte bringen foll. - Welcher Fortfchritt! Schatten der ..Flora
Temple“ und ihrer zwei Minuten vierzig Sekunden für die Meile auf der

Rennbahn! Das war damals der Rekord. als ich mich für Rennpferde intereffierte.
das heißt. als ich felbft welche kaufte; denn in meiner Iugend ritt ich auf

allem. was ich bekommen konnte. wenn es nur vier Beine hatte und laufen
konnte. Das Intereffe für Pferdefleifch fcheint angeboren zu fein. Der
..Rarus“ macht jetzt die Meile in zwei Minuten dreizehneinviertel Sekunden.
und der ..Ten Brveck“ hat die beften Pferde aus Lexington* um viele Sekunden

gefchlagen. Ich habe ihn felbft laufen fehen. So kommen wir in diefer fchnell
lebigen Zeit Sekunde um Sekunde über die Zeitmaße unferer Väter hinaus.
Und feitdem ich dies gefchrieben habe. if

t wieder mehr als eine Sekunde abgeknapft
worden. Amerikas Traber find die fchnellften der Welt. und die Rennpferde würden

es wahrfcheinlich auch fein. wenn wir nur ernftlich anfangen wollten. fie hoch
zubringen. Unfere weichen Straßen find für Rennen günftig. die englifchen
würden ein fchnelles Pferd ruinieren.

*

Wir fahren den ganzen Tag durch die ungeheure Prärie; nur durch den
Platte if

t

fi
e bewäffert. Ich kann mir nichts Schöneres vorftellen als folche

Maisfelder. die der Ernte harren. folche Viehherden. die grafen. wo fi
e wollen.

Es if
t ein herrlicher Tag. und das rotbraune Gewand. in das fich die Natur

im Herbft hüllt. könnte fi
e nicht beffer kleiden. Aber auf allen Seiten fehen

wir Feuer: die Farmer zünden es an. Es if
t die mühelofefte Art und Weife.

Unkraut und Geftrüpp los zuwerden; aber das fcheint mir eine gefährliche Be

quemlichkeit zu fein. Sie pflügen nur einen Streifen von zwanzig bis dreißig
Fuß Breite um ihre Häufer. Scheuern und Heufchober auf und verlaffen fich

darauf. daß die Flammen nicht über diefe Barriere fpringen würden!

Die dritte Nacht ift vorüber. und wir find etwas weniger müde als zu
Beginn unferer Reife. Die erfte Nacht in einem Schlafwagen if

t die an

ftrengendfte. jede folgende if
t

fchon leichter zu ertragen. und in der fünften
und fechften fchläft man ganz gut. Was die Gewohnheit nicht alles vermag!

Sonntag. den 20. Oktober

Deu ganzen Tag find wir durch die Grasebenen von Nebraska gefahren.
Endlofe Herden von Vieh. nicht in Hürden eingezäunt. Die Landfchaft gleicht.

fo weit das Auge fehen kann. einem braunen Meere; nur hie und da eine

rohe Hütte als Unterfchlupf für die Schafherden. Es ift kein Wunder. daß wir

Ochfenfleifch exportieren. man kann die Ochfen hier ohne Mühe mäften. Pferde
und Rindvieh gedeihen auf diefen reichen Grasflächen. als wüchfe da Hafer.
Keine Fliegen. keine Moskitos. nichts plagt und beläftigt fie. und die klaren

Flüffe. die durch die Täler ftrömen. find die beften Tränken. Es if
t

felbftver

9
Berühmte Pferdezüchterei in Kentucky.
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ftändlich. daß unfer Exporthandel fich noch in feinen Anfangsftadien befindet.

aber das Gefchäft if
t

jetzt völlig organifiert und nach feften Gefetzen

geregelt. In Sherman fahen wir die großen Anfchlagtafeln der Wyoming
Eounty-Viehzüchtergenoffenfchaft; fi

e drohen jedem fchwere Strafen an. der

gegen ihre Gefetze verftößt; der ..Ehayenne-Herald“ if
t voll von Anzeigen der

verfchiedenften Marken. die von den Befißern angenommen wurden. Große
Gewinne werden bei diefem Gefchäft erzielt - die befte Sicherheit für noch
größere - aber nach alledem. was ich erfahren habe. erfcheint es mir zweifelhaft.
ob der Verfuch. lebendes Vieh zu exportieren. Erfolg haben wird.

Wir fahen heute zahlreiche Antilopenherden; fi
e grafen mitten unter dem

anderen Vieh und find im allgemeinen zu zivilifiert. um in uns die Vorftellung

aufkommen zu laffen: ..die Antilope zu jagen. die über die Ebene flieht.“ Man
könnte ebenfogut ein Schaf jagen. Bei Anbruch der Nacht kamen wir höher
und höher in die weltberühmten Rocky Mountains. und noch bevor es ganz
dunkel wurde. erreichten wir bei Sherman den höchften Gipfel. elftaufend Fuß
über dem Meeresfpiegel. Aber unfere Vorftellung von den Rocky Mountains

aus den Gemälden von Fremont :'
1 la ..Napoleons Übergang über die Alpen“

erhielt einen heftigen Stoß. wir haben nur eine Hochebene erklommen: kein*

Baum. keine Bergzacken. keine Schluchten; wenn man auf der Höhe ift. gibt
es nur ebenen Boden. eine braune Ebene. ..nur das und fonft nichts.“

Dienstag. den 22. Oktober

Troftlofe Einfamkeit in diefer großen Steppe! Sie reicht im Süden bis

nach Mexiko. im Norden bis nach Britifch-Kolumbien und if
t über fünfhundert

Meilen* breit. Flüffe durchziehen fi
e und verlieren fich wieder im Sande.

wir wiffen nicht. wohin das Waffer abfließt. in welches große Becken. Welche

Höhlen müffen da unter der Erde fein. die folche Waffermengen aufzunehmen
vermögen! Und wohin fließen diefe fchließlich ab?

Auf der Station treffen wir fchon ein Gemifch von Ehinefen und Indianern:

Shofhonen. Piuten. Winnemukos. Die Ehinefen arbeiten auf der Strecke und

fcheinen dazu fehr geeignet zu fein. In Ogden bekamen wir einige Honig
trauben. die füßeften. die ich jemals gekoftet habe.
Es war Mitternacht. als wir aus der Steppe herauskamen. Frühzeitig

ftanden wir auf. um die Sierras zu fehen. Mein erfter Blick fiel auf eine

Schlucht. die ganz der Alleghany-Schlucht. unterhalb Bennington. gleicht. Man

geht in einer Wüfte zu Bett und wacht mit einem folchen himmlifchen Anblick

auf - in der Tat eine angenehme Überrafchung. Wir fahren jetzt den weft
lichen Abhang hinab. noch zweihundertfünfundzwanzig Meilen von San Francisco

entfernt. Minen zu beiden Seiten. zahllofe Talfchluchten mit gefchäftigen

Menfchen. Holla. was if
t denn das? Ein holländifches Haus! *Schatten des

Bret Harte! Wahres Kind des Genius. wie fchade. daß du für immer diefe

Es find überall englifche Meilen gemeint.
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Landfchaft verlaffen haft. um in der fremden Luft der atlantifchen Küfte dahin
zufchwinden! Eine fäufelnde Tanne der Sierras nach der le'jftlr (Menue-l*
verpflanzt! Wie foll fie da wachfen! Wohl zeigt fie noch fchwache Lebens
zeichen; aberwie welk find ihre Blätter! Und Früchte hängen gar nicht daran.
Amerika hatte in Bret Harte feinen ausgefprochenften nationalen Dichter; fein
Anfehen in Europa war ein Beweis für feine Originalität. Es ift Tatfache:
Die amerikanifchen Dichter waren bisher nur englifche. ..mit einer kleinen anderen
Nuance“. Tennyfon könnte den ..Pfalm des Lebens“. Browuing die ..Thana
topfis“. aber wer könnte ..Ihren Brief“ oder den ..Flynn von Virginia“ oder
den ..Iim“ gefchrieben haben? Nur ein Amerikaner von Fleifch und Bein.
niemand fonft. Wenn der Often ihn nur freigeben wollte. wie die Edinburger
Gefellfchaft feinen größeren Prototypen. dann könnte er fich aufrajfen und nach
feiner heimatlichen Heide zurückkehren. zurück in die Armut. und wiedererftehen
als der erfte wahrhaft amerikanifche Dichter. Dichter. Künftler überhaupt.
fcheiuen ihr Beftes nur unter Druck abzugeben. Die Traube muß gepreßt werden.
wenn wir Wein haben wollen. Gib einem Dichter die ..Gefellfchaft“ unter
die Füße. und er fingt nicht mehr. oder er fingt. wie Tennyfon in feinen letzten
Jahren gefungen hat. - Töne. die uns auf die Schande vorbereiten. die er
auf einen Dichternamen gebracht hat. Armer. fchwacher. kindifcher alter Mann!
Vergebt ihm aber um deffentwillen. was er als wahrer Dichter gefchaffen
hat. Er war adlig und wußte es nicht; jetzt ift er ein unechter Adliger und
weiß es. Strafe genug für ihn. daß er nicht mehr auf Bergeshöhen fteht
und nicht mehr über die kleinlichen ehrgeizigen Streber der englifchen Gefell
fchaft hinausragt ..mit feinen Girlanden und raufchenden Prachtgewändern“.
Ach. fein Dichterkleid if

t

hin. Platz jetzt für die Karnevalsmaske. die gekleidet
geht wie ein britifcher Peer! Platz. er fißt jetzt neben dem zuleßt geadelten
Großbauern oder einem prinzipienlofen. politifchen Achfelträger in der bunt
fcheckigen Verfammlung des „l-10u8e of' hor(18“.
Das Wetter ift herrlich. der Himmel wolkenlos; der Zug hält. damit wir

das berühmte Kap Horn fehen können. Die Eifenbahn zieht am äußerften
Rande des Gebirges hin. und wir befinden uns hart an einem fteilen Abhang von
zweitaufend Fuß Tiefe; ein fchmales Gebirge fchließt die Ebene von allen Seiten
ein. und zu unferen Füßen raufcht der American River. Es ift fchön hier. in
der Tat. aber alle die Herrlichkeit zwifchen Pock Saddle und San Francisco.
mit Ausnahme des Einganges in den Weber-Eannon und wenigen Meilen aus
feiner Umgebung. haben wir auch im Often; überhaupt enttäufcht die Szenerie
an der Pacificbahn die Erwartungen eines. der mit den Alleghanies vertraut ift.
Bei Eolfax. zweihundert Meilen von San Francisco. halten wir an. um zu

frühftücken. und machen unfere erfte Bekanntfchaft mit frifchen kalifornifchen
Trauben und kalifornifchem Lachs. Die Trauben. fchwarze ..Hamburger“. können
von den beften Treibhaustrauben Englands nicht übertroffen werden. Und welche

* Die oornehmfte Straße von New York.
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Menge für einen Vierteldollar! Wir verfuchten dortigen Weißwein zum Diner
und fanden ihn fo gut wie ..Sauterne“. Bei folchen Trauben und einem folchen
Klima kann es nur eine Frage weniger Iahre fein. bis der echt amerikanifche
Wein auf den Markt kommt; und was werden wir dann noch einführen? Wir
importieren keine Seide. keine Wolle mehr. auch nicht mehr Uhren und Schmuck

fachen. und ich glaube. ich darf es wagen. dem ausländifchen Stahl und Eifen
Lebewohl zu fagen; Baumwolle haben wir fchon lange felbft. Ietzt. wenn noch
die Weine. befonders Ehampagner. diefer Modeartikel. fortfielen. - was follen
wir dann verzollen? Sollte Amerika. das der Menfchheit fchon fo viele poli

tifche Lehren gegeben hat. beftimmt fein. der Welt eine Regierung* zu zeigen.
die fich nur nach den höchften wirtfchaftlichen Vorfchriften richtet. das heißt:
nur erhalten wird durch direkte Steuern! Nein. es bleiben noch unfere heimifchen

Produkte Tabak und Whisky; wir wollen das nächftbefte tun und diefe beiden
die ganzen Koften der Regierung bezahlen laffen. Der Tag if

t

nicht mehr weit.
wo wir aus diefen beiden fogenannten Luxusartikeln alle unfere Steuerein

nahmen ziehen werden. Und dann werden die tugendhaften Bürger. die keines

von beiden genießen. lteuerfrei ausgehen. Ietzt. wo wir an der Schwelle ihrer
Verwirklichung ftehen. weiß ich nicht. ob nicht die völlige Abfchaffung des

Syilems der inneren Verbrauchsfteuern vorzuziehen wäre. Wir würden auf diefe
Weife etwa viertaufend Beamte entbehren können. und von der Regierung gilt

auch das Wort: je weniger delto beffer.
Man kann fich keine größeren Gegenfäße denken als die dürre Steppe oben

und die fruchtbare Ebene hier unten. Oleander und Geranien grüßen uns

mit ihrem Willkommlächeln. Trauben. Birnen. Pfirfiche. alles bunt durcheinander.
Wir find im Italien von Amerika - wir haben Sacramento erreicht. Nach der
großen Flut. die es vor einigen Iahren faft ganz vernichtete. hat maii mächtige
Dämme gebaut. die die Stadt wie mit einer Mauer umgeben. und die fich
bis jetzt als genügende Schußwehr gegen das hohe Anfchwellen des American River

erwiefen haben. der feine Gewäffer aus den Bergen herabgießt. Aber wenn

auch Sacramento jetzt gegen Überfchwemmungen gefichert ift. fo if
t es durchaus

noch nicht unverwundbar: es ift den Angriffen des nicht weniger fchrecklichen
Dämons Feuer ausgefeßt. Solch eine Mafie von brennbarem Material. zu
fammengehäuft und dann Stadt genannt. habe ich nie zuvor gefehen. Es if

t

eine Streichholzfchachtel. und eines Tages werden wir von feiner Zerftörung

hören. Bereiten wir uns alfo auf ein Extrablatt vor: ..Großes Feuer in

Sacramento. die ganze Stadt in Afche!“ Aber dann wollen wir das nicht un

vorhergefehen nennen.

Wir durcheilen die Talebene- und was für eine Talebene!- die. über hundert
Meilen lang. Sacramento von San Francisco trennt! Sie il*

t

gut ihre fechzig

Meilen breit und fo eben wie ein Billard. Hier find die berühmten Weizen
felder. So weit das Auge reicht. fehen wir nichts als die golden wogenden
Halme; die Weizenähren find abgefchnitten. das Stroh hat man ftehen laffen:
es foll als Dung verbrannt werden. Stellt euch eine weftliche Prärie vor.
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mit Weizen ftatt Mais. und ihr habt das kalifornifche Erntebild. Über hundert
Meilen weit dehnt fich die Talbebene. Weizen von einem Ende bis zum anderen.

nichts als Weizen. Kommt in der Regenzeit. das heißt vom November bis zum

Februar. nur genügend Regen. dann braucht der Hausvater fich um weiter nichts

zu forgen. Die Natur tut das übrige fchon von felbft. eine reiche Ernte if
t

dann ficher. Einige Iahre hindurch_herrfchte etwas Regenmangel. aber um

diefem einzigen noch übrigbleibenden Mißftande vorzubeugen. follen auch die

Flüffe zu diefer Art von Bewäfferung benützt werden. Ift erft dafür geforgt.
dann dürften die Weizenähren an der pacififchen Küfte mit den Iahren all das
Gold und Silber. das dort gefunden wird. an Wert übertreffen. Douglas
Ierolds bekannter Ausfpruch paßt auf kein anderes Land fo gut wie auf diefes;
denn man braucht es in der Tat nur ..mit der Hacke zu kißeln. damit es mit
einer Ernte lächele“.

Wir erreichten zur feftgefeßten Minute Oakland. das Ierfey Eity * von San
Francisco. Das Dampfboot hält an. und vor uns liegt das New York der
pacififchen Küfte. Aber ftatt der hellglänzenden Stadt. die wir uns aus
gemalt hatten. die mit ihren hohen Türmen in Ruhe verfänke. umftrahlt von den

Herrlichkeiten der untergehenden Sonne - denken Sie fich unfere Überrafchung:
nicht einmal unfer rauchiges Pittsburg könnte fich einer dichteren Rauchwolke

rühmen. Ein Bekannter. der fo freundlich war. uns bei unferer Ankunft in

Oakland zu erwarten. fuchte uns zu erklären. daß das nicht alles Rauch wäre.
es fei meiftenteils nur Nebel und käme von einem befonderen Wind. der zu
weilen diefe Wirkung hätte. Aber ich kann mich kaum irren. wenigftens. was

das anlangt. ..Nein. nein. mein lieber Herr. Sie mögen alles um San Fran
cisco herum kennen. die Ehinefen. die Minen. die Yofemite. aber erlauben Sie

mir. bitte. daß ich auch etwas von Rauch verftehe.“ Wir kamen. nach fieben
tägigen Fahrt. in unfer Hotel und fuchten nach einem Bade und einem guten
l)jnner in angenehmer Gefellfchaft noch fo viel von der Stadt zu fehen. als
vor ..der kurzen Dämmerftunde“ möglich war.

S a n F ra n c is c o. Palaft-Hotel. Mittroochabend
den 23. Oktober

Wirklich ein Palaft! Wo könnten wir feinesgleichen finden! Windfor
Hotel. du kannft dich verftecken! Du mußt deinem großen weftlichen Rivalen
die Palme reichen. was das Gebäude anlangt; fonft magft du deinen erften

Platz behalten. Es gibt kein anderes Hotelgebäude in der Welt. das diefem
gleich wäre. Der Hof des Grand Hotel in Paris if

t

armfelig im Vergleich

zu dem des Palaft-Hotels. Wenn es hell erleuchtet ift. dann if
t der Gefamt

eindruck wunderbar. Die Einrichtung. die Säle. die Zimmer. alles if
t

herrlich.
ja. dies Hotel fcheint einem überall fagen zu wollen. daß es erbaut fei. um alles

Gefchaffeue in den Schatten zu ftellen. und daß die Millionen feines Befißers ihm

C Vorfiadi vou New *_llork. wo alie Bahnen münden.
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diefen Triumph geftatteten. Es ifi in San Francisco fo fehr an feinem Platze.
wie der Taj es in Sligo ift. Aber fo ift der kalifornifche Geldmann: Wenn
er fein Schälchen im Trockenen hat. fteckt er es in ein Hotel. fo wie man in

New York einen Marmorpalaft oder ein Lagerhaus an der Bahn baut. oder
in Eincinnati eine Mufikhalle. oder in Pittsburg eine Kirche oder noch ein

Eifenwerk. Iede Gefellfchaft hat ihre Eigenheiten. Die Hotels aber machen

nicht den Eindruck. als feien fi
e ganz paffende Denkmäler für einen. der fein

Werk auf diefer Welt bereits vollbracht hatte. als er fi
e baute; fi
e fcheinen

mir zu lebhaft. um für ihre Befißer behaglich zu fein. und ich habe mir vorge

nommen. wenn meine ..Bauzeit“ kommt. foll es kein Hotel werden.

Wir gingen endlich zu Bett; aber wer könnte fchlafen nach folch einem
Tage. nach einer folchen Woche! Das ununterbrochene Fahren. das Summen

und Klirren und Schüttern der Räder - faft war es unfer Wiegenlied ge
worden -. wir waren fo daran gewöhnt. Und dann die Telegramme von

Haufe. die uns Lebewohl fagten. die warme. balfamifche. italienifche Luft.
wir hatten den Winter hinter uns gelaffen - das alles vertrieb uns den Schlaf.
Und als endlich der Sandmann kam. gingen Traumgeftalten von Indianern.

Ehinefen. Indiern. Elefanten. Kamelen in endlofer Reihe durch unfer Gehirn.
Wir waren am Goldenen Tor; wir hatten die Küfte des Stillen Ozeans

erreicht. und vor uns lagen

..die Reichtümer von Ormus und Indien.
Wo der Orient mit verfchwenderifcher Hand
Perlen und Gold fchüttet auf feine Barbarenherrfcher.“

Und bei jedem Sternenfchimmer in der langen Nacht fiel mir immer der

Refrain ein. der jede Szene orientalifcher Herrlichkeit abfchloß. die uns unfere

Phantafie vorgaukelte:

..Und unfer gutes Schiff fährt morgen.
. Und unfer gutes Schiff fährt morgen!“

Ich konnte machen. was ich wollte: die Worte der alten fchottifchen Ballade

wollten mir nicht aus dem Sinn. Schlafen! Wer könnte fchlafen in einer

folchen Stunde? Der müßte kein Fleifch und Blut haben. deffen Puls nicht
fchneller fchlüge und deffen Begeifterung nicht aufloderte. wenn er auserwählt

ift. fich zuflüftern zu dürfen: Nach Olten. nach dem Orient! ..Und unfer gutes

Schiff fährt morgen!“
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Traurige Liebe
Zeichnung oon H. Kiimkch

Ich hob mer mei Trutfchel ins Herz nei gefchlofie. Es fchmecktmer kei Elfe. es fchmeckt mer kei Trinke.
Sie hot mer oerfproche. ne wollt mi net loffe. und wenn ich muß arweid(e). da möcht ich oerfinke.
Do reit mich der Deiiel. dem Schulze fe

i

Hans. Kurz. wenn ich mei Trutfchel net bald wieder feh.
Der führt fi

e

zum Tanz. der führt fi
e

zum Tanz. Dann muß ich oet-geh. dann muß ich bet-geh.

3o gehc's. wenn die Mädcher zum Tanzboden geh. Un wenn ich (0mal ftet-we. ich lafi mich bcgraroe
Da muß ma halt immer in Sorje bei fieh. Un laß mer vom Schreiner vier Brettercher fchlache

Daß fi
e

fich oerliewe m annern Knecht. Un laß mer zwa brennende Het-ze drm' mole.

So Mädcher fein fchlecht. fo Müdcher fein fchlecht. Ich kann's ja bezohle. ich kann's ja ltezohle.

Dann laß ich afiimme die Ste1wegefänge.

Do leit jo der Efel die Quer und die Länge.

Im Lewe. do hot er manch Liewesafiäre.
Zu Dreck muß er were. zu Dreck nnu'; er were.

(Aiies kränkttche-Bauerniied)

l l .
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Giofus Earducci
Von Gherardo Svannocchi

..Das heutige Italien fühlt fich in Schmach und Erniedrigung liegen: ich
las es auf dem Antlitz blühender. fchuldlofer Iünglinge.“ So fagte Iakob
Grimm. als er die Eindrücke niederfchrieb. die ein Aufenthalt in Italien um
die Mitte des vorigen Iahrhunderts in ihm*hervorrief. Um diefelbe Zeit.
als der große deutfche Mann der Iugend Italiens diefes fchöne Zeugnis gab

und. was heute wieder neues Intereffe gewonnen hat. ..die Stärke und Freiheit
Deutfchlands durch eine in den Knoten der Politik noch nicht abzufehende. aber

dennoch mögliche Wiederherftellung Italiens bedingt“ fah. begründete unter den

Dichtern der apenninifchen Halbinfel ein Iüngling feinen Ruf. der. bis ins

Innerfte erfüllt von dem Gedanken an die Schmach und Erniedrigung feines

Vaterlandes. fein fchönes und eigenartiges pvetifches Talent von Anfang an

ganz in den Dienft feiner Heimat ftellte: Giofue Earducci. deffen am fechzehnten

Februar erfolgtes Hinfcheiden ganz Italien in Trauer verfetzte.
Es ift natürlich. daß die neuere Lyrik der Italiener bisher in Deutfchland

nur wenig bekannt wurde. Sind doch die Beziehungen zwifchen den beiden
Ländern erft wieder inniger. erft die richtigen geworden. feit ein Deutfchland

entftandeu ift. das nicht auf die Unterdrückung. wohl aber auf die Freund
fchaft Italiens Gewicht legt. Und gerade der Teil des alten Reiches. der

feinerzeit am nächften mit Italien in Verbindung ftand. war natürlicher

weife immer am meiften daran intereffiert. die Regungen des italienifchen

Patriotismus. auch wenn fi
e

fich nur in der Pvefie zeigten. nicht nur nicht
weiter zu verbreiten. fondern fchon in der Geburt zu erfticken. Was hätte Wien
als Vermittler italienifchen und deutfchen Geiftes fein können. und was if

t

es wirklich gewefen?! Doch die nnnatürliche Herrfchaft Öfterreichs über einen

der fchönften, Teile von Italien if
t gebrochen. und auch der Deutfche im Süden

hat keinen Grund mehr. in Italiens Beftrebungen Gefahr für fich felbft zu fehen.
Frei und ungetrübten Blickes vermag er auf die Entwicklung eines Landes zu
fchauen. deffen Schickfale fo viel Ähnlichkeit mit den deutfchen haben. In
diefer veränderten Stellung vermag er auch den leidenfchaftlichen Ausbrüchen
des italienifchen Patriotismus gerechter zu werden. die Verwünfchungen über die

früher ausgeübte Fremdherrfchaft milder. verföhnlicher anzuhören.
Auch Earduccis Dichtungen kann daher heute in Deutfchland eine beffere

Aufnahme verheißen werden. als dies vielleicht noch vor wenigen Iahrzehnten
möglich gewefen wäre. Denn gerade die vorzüglichften feiner Dichtungen find
politifch. und einzelne davon wahre Glutausbrüche der Begeifterung für die

Auferftehung feines Vaterlaudes und des Haffes gegen den fremden Herrfcher.
vor allem aber auch gegen Priefter und Papft. Earduccis Dichtung ruht ganz

auf politifchem Grunde. Iu die Schilderung der Landfchaft. in die Trauer um
den geftorbenen Bruder. in die phantaftifchen Bilder von der Geftaltung unferes
Erdballes mifcht fich ihm der Gedanke an fein Vaterland. Italiens Wiedergeburt
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if
t

fein ein und alles. ift ihm ..Religion“. wie Mazzini es einmal ausdrückte.

..Wie die Liebe zur Dichtung.“ fagt er felbft. ..fich gleichzeitig mit der Liebe

zur Heimat in mir entwickelte. war ich darauf bedacht. jene. fo gut ich konnte.

diefer dienenzu laffen. Ich fah gar wohl. was das heiße: der Mufe ihr Feld
verengern. ihr manche bunte Feder aus dem Gefieder reißen. ihr fozufagen

den Schein der Vafallin geben; aber ich fühlte den Stolz. ein Sohn Italiens

zu fein. ich ahnte. daß ich nicht als Knecht fterben würde; und ich nahm den

Gefang auf mich. wie man eine Schuld auf fich nimmt.“

Giofuc': Earducci if
t von Geburt Toskaner. In Val di Eaftello bei Pietra

fanta. einem kleinen Orte in den Maremmen. kam er am 27. Iuli 1835 als
Sohn eines Arztes zur Welt. ..Mein Vater.“ fo beginnt er. charakteriftifch

genug. feine Iugenderinnerungen. ..war ein glühender Verehrer Manzonis. im

übrigen einer von den nicht vielen in Toskana. die infolge der Ereigniffe von 183l
Gefängnis und Verbgnnung zu erdulden hatten. Bis zu meinem vierzehnten
Iahre hatte ich faft keinen anderen Lehrer als ihn. der mir nichts als Latein

beibrachte. mir indes viel Freiheit und Zeit zur Lektüre ließ. Neben den

Werken Manzonis las ich die Ilias. die Äneis. das befreite Ierufalem. die
römifche Gefchichte von Rollin. die Gefchichte der franzöfifchen Revolution vou

Thiers. - die Gedichte mit unfäglichem Entzücken. die Gefchichtswerke mit einem
Ernft. daß ich alles übrige vergaß; und dank gelegentlichen Unterhaltungen meines

Vaters mit. Freunden und Gäften verftand ich als Knabe nur zu viel davon. So
von epifcher Glut und republikanifcher und revolutionärer Leidenfchaft befallen.
fühlte ich das Bedürfnis. meinen Idealismus in Aktion umzufetzen. und organi

fierte daher mit meinen Brüdern und anderen Knaben der Nachbarfchaft unauf

hörlich Republiken. immer neue Republiken. bald welche mit Archonten. bald mit

Konfuln. bald mitTribunen. damit nur ja die Revolution normale Lebensbedingung
und Kampf der Parteien und Bürgerkrieg ftets an der Tagesordnung wäre.“

Diefe kindlichen Paffionen find nicht ohne Intereffe in der Autobiographie eines

fo ftreitluftigen Schriftftellers. der an anderer Stelle von fich fagt. daß er von

Natur zur Oppofition neige und fich in der Majorität wie ein Fifch auf dem
Trockenen fühle. Manzonis ..Katholifche Moral“. Silvio Pellicos ..Menfchen
pflichten“ und ähn*liche Schriften. deren Lektüre der ..manzonifche Vater“ als

Buße für die republikanifchen Extravaganzen verordnete. wenn er den jungen
Heißfporn einfperrte. waren für diefen ein Gegenftand katilinarifchen Haffes.
Im Iahre 1849 fiedelte der Vater nach Florenz über. wo der Iüngling

feine Ausbildung zuerft in einer Priefterfchule erhielt. um fpäter auf der Uni

verfität Pifa Philofophie zu ftudieren. 1857 kam er als Lehrer der Rhetorik
an das Gymnafium von San Miniato al Tedesco bei Florenz. 1860 wurde
er am Lyzeum von Piftvia als Lehrer für Griechifch und Latein angeftellt und

wenige Monate darauf als Profeffor der italienifchen Litteratur an die Uni

verfität Bolognaberufen; alfo fchon mit fünfundzwanzig Iahren erhielt er diefe
Stelle. in der er feitdem ununterbrochen bis kurz vor feinem Tode gewirkt

hat. In Bologna fiudierte er.- wie er felbft berichtet. die revolutionäre
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Bewegung in Gefchichte und Litteratur und befeftigte fich dabei in feinem Stand

punkt als Dichter. ..Als ich fühlte. daß meine heidnifchen Sünden fchon (und
in wieviel glänzenderer Weife!) von den edelften Geiftern Europas begangen
worden waren; daß diefes Heidentum. diefer Kultus der Form im Grunde

nichts anderes fei als die Liebe zur edeln Natur. von der die einfame. femi
tifche Abftraktion fo lange und mit fo wilder Feindfchaft den Geift des Men

fchen abgewandt hatte
- da wurde diefes erfte. dunkle. faft fkeptifche Oppo

fitionsgefühl zum Begriff. zur Urfache. zur Behauptung: der Hymnus .An Phöbus
Apollol wurde zum Hymnus .An Satan( O fchöne Iahre von 186l bis 1865.
verlebt in friedlicher und unbekannter Einfamkeit unter Studien und im Familien

kreife. dem du noch vorftandeft. o meine verehrungswürdige Mutter. die mich

lehrte. den Alfieri immer wieder zu lefen. und die mir keinen Aberglauben vor

predigte! Da zogen die mächtigen Gedankenftürme durch meine Seele wie

Maigewitter. denen fruchtbare Regen und glänzende Irisbogen folgen. und wie

ein Duften der fproffenden Erde und ein Knofpen und Blühen allerorten. Und

aus den gemalten Initialen eines Kodex des vierzehnten Iahrhunderts ftrahlten
mich die Gedanken der Renaiffance an. wie die lecken Nymphenaugen der Alten

.aus Blumenkelchen:
da fprang aus den Zeilen eines geiftlichen Lobgefanges

feurig die fatanifche Strophe hervor.“
Wenn nun Eardncci feine gelehrten Studien weiter trieb. fo gab er doch

bald wieder den Entfchluß auf. die Pvefie zu verlaffen und fich ausfchließlich
der Wiffenfchaft zu widmen. ..Wenn die alte Liebe mich wieder zum Sün

digen verleitete. fo tat ich es wenigftens verkappt. unter dem Pfeudonym .Enotrio

Romano'. um durch die Verfe dem Anfehen nicht zu fchaden. das mir vielleicht
meine Profa gab. So wurden die ,Denia grania* gefchrieben; man fieht
darin den Mann. der weder an die Pvefie noch an fich felbft glaubt und es doch
verfucht.“ Trat der Dichter in der weniger bedeutenden Sammlung der
„junenilia“ (1857) nach feinen eigenen Worten nur als Schildknappe der

Klaffiker auf. fo zieht er in diefen neuen Liedern zum erftenmal auf Wache.
Neben den mehr perfönlichen Ergüffen der „Lenin grm-ia“ verarbeitete er An

regungen politifcher und fozialer Art in einem anderen Zyklus (l)ecennalia).
der gefondert 1870. fpäter unter dem Titel (Iiarnbi ec) Lpo(li mit jenen ver

einigt erfchien. Die „Denia grau-ia“ (1867) find beffer als die „]unei1ilia“;
das Studium der italienifchen Klaffiker hat dem Dichter manche Frucht ge

tragen. In feinen früheren Gefängen von Tatendrang und Kampfluft befeelt.
neigt er hier oft jener Refignation zu. die als erfchütternder Grundton die

Weifen des unglücklichen Leopardi durchzieht. Doch gibt fich Earduccis kräftiges
Naturell ftets nur vorübergehend diefem Gefühl hin. Der ihm innewohnende Taten

drang läßt den Dichter nicht in ftumpfen Quietismus verfinken. Vor allem if
t

es feine politifche Überzeugung. die ihn zum Kampfe reizt. Ungeftüm klingt
aus vielen Liedern der Zorn des Patrioten. der erleben mußte. daß - der
diplomatifch-klugen Rückficht auf die Verträge mit Frankreich folgend - die
Truppen Viktor Emanuels gegen die Freifcharen Garibaldis kämpften. der den
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tollkühnen Vorfaß hegte. die Franzofen aus Rom zu vertreiben. Die vorfichtige

Politik der konfervativen Regierung erfcheint dem Dichter als feige Schwäche.
Aus Erbitterung ift Earducci ganz zum Republikaner geworden. Seiner früheren
Begeifterung für Viktor Emanuel find Enttäufchung und Wut gefolgt. die nach
ein paar Iahren in den (Lit-m1di e(1 Lp0c1i zum fchärfften Ausdruck kommen.

Er erfaßte es als feine Miffion. die Gefühle und Gefinnungen pvetifch zu
nähren und zu kräftigen. die ein erneutes Italien zu feiner Verjüngung brauchte -
vor allem aber verwaltete er fein Dichteramt als ein Strafamt gegen alle Aus

geburten der reaktionären Gefinnung. gegen das ..feile Gefindel“. das den ita

lienifchen Thron mit Bücklingen umkroch. gegen die Schar der Sbirren und
das wohlgedrillte Angebervolk. gegen die ganze ..Würmerbrutanftalt“ der Afpi

ranten und Stellenjäger. gegen den nörgelnden. plagenden. fchröpfenden Pöbel
der bureaukratifchen Lohndiener. Und es gehörte auch die ganze Erregbarkeit

des Italieners. diefe füdliche Entflammtheit des Naturells dazu. um den pve
tifchen Ausdruck der Entrüftung zu folchem Schwung. zu diefer Energie und

Schlagfertigkeit zu fteigern. Wie fcharf fauften durch die damals noch ftockende
Luft Italiens die Geißelhiebe feiner blutigen Satire um die fich duckenden
Köpfe. um die fchmerzlich aufhüpfenden Beine derer. denen fi

e zugedacht waren -
und wie verftand er es. ohne befondere Virtuofität der Reimkunft. doch mit

einer wahrhaft bacchantifchen Wut die gepeitfchten Rudel feiner Züchtlinge nach
rhythmifchem Takt und Maß vor fich herzutreiben! Dabei war Earducci

durchaus ein Dichter voll ernfter Begeifterung. er fcherzte nicht anders als mit

blißendem Auge und ftrafenden Mienen.

Aus feinen politifchen Gedichten tönt ein fchmerzliches Lachen. das dem

.Herzen fremd bleibt. Es ift der zu den Narrenfeften der Nation gepfiffene Takt. der

fchneidige Hohn des Satirikers. der gegen die Niedertracht lauten Proteft er

hebt. Die politifche Luft fucht er durch das Wetter feiner Dichtungen zu reinigen.

damit die Überzeugung wieder in ihr zu atmen vermöge. fo drückend und

fchwer fi
e auch allen Bel'feren auf die Bruft fällt. Ein ehrlicher Dichter ift

Earducci vor allem - und dem ltarken Gefühl für Wahrheit entftammt feine
Jnfpiration. Sein Scherz if

t kein Ausdruck freien Behagens. fondern nur

farkaftifche Notwehr gegen den Druck der Zuftände. Wie Giufti. möchte er
am liebften den Zorn den Sakramenten zuzählen. Der Zorn aber if

t

keine

populäre Regung: dazu if
t er zu unbequem. Gerade für ihn findet jedoch

Earduccis Dichtung die ftärkften Akzente. und feine Sprache erhebt fich zu einem

eigenen braufenden Wohllaut. wenn diefer ftolze Affekt die Pulfe feines Verfes
befchleunigt. Seine Zyuismen und feine bitterdreiften Scherze wirft er dann in den
Ausdruck feiner lodernften Erregung wie Salz in die Flamme. daß fi

e nur

noch praffelnder in die Höhe fahre. Selbftändig. ja gelegentlich ifoliert. be

harrt er mit einer gewiffen fprödeii Männlichkeit bei feinen litterarifchen und

politifchen Überzeugungen. immer ein wackerer Schwimmer gegen den Strom.
ob nun die Strömung Servilismus oder Demagogie heiße. Nie fragt er auf
dem Markt nach. was gerade gelte. welche Litteratnrmode eben im Schwange
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fei. wie die Kurfe der Meinungen und Anfchauungen ftünden. Alles. was an

die Lüge grenzt. was auch nur unbeftimmt und verwafchen in der Gefinnung

ift. erregt feinen Unwillen. Wie haßt er die Weltfchmerzpveten. diefe Gefühls

fälfcher mit fentimentalen Mienen. die Dulder in Glacähandfchuhen; wie treffend
parodiert er die Blafiertheit. die zum guten Ton gehöre! Wo er eine Maske

fieht. if
t er bei der Hand. fi
e abzureißen; die Spreu der Phrafe bläft er mit

verächtlicher Lippenbewegung hinweg.

Zu noch größerer Selbftändigkeit durchgedrungen zeigt fich Earduccis Talent

in der kleinen Sammlung der h'ucuie k'0e8ie (1873). Hier begegnet man
einer Fülle neuer Motive in neuer Behandlung. Zu kühnem Ritt ins klaffifche
Land befteigt der Dichter feinen ungezügelten Pegafus. mit fpöttifchem Seiten

blick auf die zierlich gefträhnten italienifchen Klepper. die fich vor den Augen

der Schönen tummeln und vor feinem Anblick fcheuen. wenn er dahinfliegt.

dem antiken Tempel entgegen. der ihm von ferne winkt. Und die Sehnfucht

nach Ruhm wird wieder lebendig in ihm. nach der Melancholie der (.enia

grau-ja. Die beften unter den blucwe l)0eßie find das ..Maremmenidyll“ und

die ..Hellenifchen Lenze“. in denen die dichterifche Begeifterung endlich nicht

mehr durch die Parteikämpfe getrübt wird und eine Melodie der Sprache ent-
*

wickelt. die vielleicht auch die befte Überfetzung nicht vollkommen wiederzugeben

vermag. Plaftifch wie eine antike Statue und dabei farbenhell wie ein Rubens

tritt die blonde Maria der Maremmenidylle vor uns hin. auf dem Hinter
grunde des gefunden. einfachen Bauernlebens im Stile des alten Latiums:

Wie mir des neuen Frühlings rof'ger Strahl
Ins Zimmer flutet. lächelft du mir zu.
Blonde Maria. plößlich noch einmal.

-Wie warft du fchön. o Mädchen. wenn du mir
Entgegenkamft durch wall'nde Saatenfluren.

In Händen einen Kranz von bunter Zier;

So hoch. und lachend! Aus den Wimpern fuhren
Wildfcheue Blitze. wenn du tief und groß

Die Augen auffchlugft. leuchtend und azuren.

Beinahe einzig in der modernen italienifchen Pvefie if
t in diefen ..Neuen

Gedichten“ die lyrifche Verherrlichung des Weines; man wird an die Alten.

an die beften der unzähligen deutfchen Trinklieder erinnert. was freilich feine

nüchternen Zeit- und Landesgenoffen dem Dichter nicht verziehen haben. Ift
doch ihrer gefitteten Anftändigkeit das Gefühl für das Pvetifche in der Bacchus

gabe ganz abhanden gekommen.

Bevor wir zu Earduccis unfterblichem Hauptwerk übergehen. fei noch

bemerkt. daß man durch die ..Neuen Gedichte“ auch in Deutfchland auf ihn

aufmerkfam wurde. Karl Hillebrand fchrieb über ihn in der ..Allgemeinen
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Zeitung“ und erklärte ihn für den größten Dichter. den Italien feit Leopardis.
Europa feit Heines Tod hervorgebracht habe.
Und nun nach den ..Neuen Gedichten“ die ()6i bnrdnre (1876 bis 1898).

durch ihren Inhalt ein glänzender Beweis dafür. daß Earduccis pvetifche Gaben
in den bluone l'0e8je noch lange nicht ihre volle Macht entfaltet hatten; was

die Form anbetriflt. ein Erzeugnis der fortwährenden Entwicklung unferes

Dichters. wie er es mit weitem und freiem Blick fchon feit feinen erften

Schritten geahnt hatte. Earducci wurde von feinem Genius und feinen Studien

zu diefem Ziele gebracht. ohne die Abficht. eine Revolution in der Kunft herbei

zuführen. Der Stil zwingt den Lefer nicht mehr. den Zufammenhang in den
verwickelten Wendungen der Strophe zu fuchen; die Mythologie if

t

mäßiger.

klarer. paffender; man merkt. daß der Dichter dem reinen Strom der Eingebung

folgt. Es hat nicht mehr den Anfchein. als ob *er fich von Zeit zu Zeit an den

Lefer wende mit der Frage: Nun. wie habe ich diefen Gedanken von Tibull
und diefes Bild von Horaz in meinem toskanifchen Vers wiedergegeben? Das

ift:in wenigen Worten der große Unterfchied zwifchen den früheren Gedichten
und den ()6i barlrare. Hier if

t

feit Dantes 7iter dluovn ficherlich die erfte

italienifche Lyrik. die in jeder Hinficht befriedigt.

Weit entfernt von fklavifcher Nachahmung. die fich ängftlich innerhalb der

Jdeenkreife des Altertums hielte. gibt Earducci vielmehr von feiner Individualität
nicht das geringfte preis; in den wefentlichen Punkten aber. die der griechifch

römifchen Dichtung ihre Größe und ewige Muftergültigkeit verleihen. if
t er ihr

eifriger und gelehriger Schüler. Und fo zeichnen fich denn feine Oden durch

Vorzüge aus. die in der italienifchen Lyrik. und nicht in diefer allein. zu den

Seltenheiten gehören. Ich meine damit die ftrenge Planmäßigkeit und Ge

fchloffenheit der Kompofition. die Harmonie zwifchen Form und Inhalt. die
fichere Durchführung einer poetifchen Stimmung. und nicht zum mindeften die

Plaftik der Darftellung. die in den befchreibenden Partien glänzend hervortritt.
Es find immer italienifche Gegenftände. die Earducci wählt. und auch in feinem

Antikifieren if
t er mehr Lateiner als Grieche. Es geht wie ein Luftzug aus

Virgils Georgiken durch feine italifchen Gedichte. Seine landfchaftlichen
Schilderungen Toskanas und der fetten Romagna find von unnachahmlicher

Frifche und Kraft. Und der Dichter if
t nie größer. als wenn er. diefen Lokal

ton anfchlagend. fich auf das befonderfte befchränkt; denn er bedurfte der Be

fchränkung. wenn er nicht allgemein werden. der Rhetorik anheimfallen follte.

Nächft dem Hiftorifchen und Lokalen aber if
t es das Perfönliche. in dem feine

Mufe fich am wohltuendften zeigt. Earducci. der fo große Anlagen zum Epiker

hat. if
t eigentlich nie recht aus der Lyrik herausgewachfen. Sein Zorn. feine

Liebe. feine Trauer find doch immer die Grundtöne feiner Lieder. Die Trauer

namentlich klingt immer wieder durch.

Daß fich Earducci durchaus nicht auf antike Vorftellungen und Stoffe be

fchränkt. fondern auch das Modernfte. dem engbrüftige Dichterlinge meift aus

dem Wege gehen. zu bewältigen verfteht. zeigen zum Beifpiel die alkäifchen
Mär.. sec-c8 5
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Strophen. in denen das Treiben auf dem Bahnhofe an einem düfteren November

morgen gefchildert wird. und zwar in einer Weife. daß man nicht den geringften
Widerfpruch zwifchen Stoff und Form empfindet:

O. die Laternen dort. wie fie langgereiht
So trübe blinzelnd hinter den Bäumen ftehn
Und durch die regenfchweren Zweige

Gähnend ihr Licht in den Pfüßen fpiegelu!

Mit kläglich fcharfem. zifchendem Tone pfeift
Das Dampfroß vor mir. Bleiern herunterhängt

Der Himmel. und der Herbftesmorgen

Schauert mich an wie ein großes Spukbild.

(Überfeßt von Paul Heyfe)

Die Dinge zu fehen und darzuftellen. das if
t die Hauptfache. die Earducci

von den klaffifchen Meiftern lernte; die antikifierende Form if
t

durchaus nicht

das Wefentliche. wie man vielfach geglaubt hat. fondern nur eine natürliche
Konfequenz der Gefühlsweife unferes Dichters. Sonft müßte der Klaffizismus
heutzutage in Italien eine ziemlich verbreitete Richtung genannt werden; brachte
es doch Earduccis Vorgehen in die Mode. an Stelle der nationalen Reimftrophen

antike Odenformeu anzuwenden. die freilich bei den Nachahmern
- Mazzoni.

Panzacchi ufw. - nur als ein willkürlich gewähltes Gewand für mehr oder
weniger unbedeutende Gedanken erfcheinen. Earducci hat fonach vollkommen recht.
wenn er fich auf das entfchiedenfte dagegen verwahrt. daß er das Haupt einer

Schule wäre. was ihm bisweilen in den Reihen feiner Gegner nachgefagt wird.

Wie viele unter feinen Zeitgenoffen. weift Earducci zugleich klaffifche und

romantifche Elemente auf; romantifch if
t er in feiner Auflehnung gegen das

Herkömmliche. klaffifch in feiner Vergötterung der Antike; und es ift zum großen

Teil diefe Vereinigung. die aus ihm eine fo bedeutende und intereffante Er
fcheinung macht. Echt romantifch if

t jene wunderbare Unfaßbarkeit und Un

endlichkeit der Gefühle. das vollftändige Aufgehen in den Phantafiegebilden. _ diefe
Eigenfchaften. die durchaus unferer Zeit gehören. und kraft deren Earducci

eine merkwürdige Übereinftimmung mit deutfcher Gefühlsweife zeigt. Aber das

klaffifche Element if
t bei ihm doch vorwiegend. und darin liegt der Haupt

unterfchied zwifchen ihm und dem großen Vertreter der modernen deutfchen

Kunft. Richard Wagner. mit dem er fonft fo viele Berührungspunkte hat.
Näher if

t

unfer Dichter wohl mit Böcklin verwandt - gewiß ein lehrreicher
Vergleich. der bis jetzt noch nie ausgeführt worden ift. Die Italiener haben fets

ihr Hauptaugenmerk auf die Vorzüglichkeit der Form gelegt; daher kann auch
das tieffte Gefühl Earducci nicht fo weit hinreißen. daß er die Form auflöfte.
Und man tänfche fich nicht: felbft wo es ihm gelingt. mittelalterlich fromme

Legenden oder Invokatioueu uachzudichteu. if
t er doch immer füdlich klar und

beftimmt. Auch die antike Mythologie. die bei Heine immer durch den ver
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fchleiernden Nebel zweier Iahrtaufende angefehen wird. tritt bei Earducci nackt
und hell in feften Umriffen hervor. Kein nordifcher Mondfchein wirft fein
flimmernd unficheres Licht auf ihre Marmorgeftalten. wie auf Heines Bacchus
und feine Bacchanten. Die Kobolde gar. Elfen und Wichtelmännchen. der ganze
deutfche Hexenfpuk if

t Earducci eine fremde Welt. Nicht- als ob er die Größe
des Mittelalters nicht verftünde; aber es if

t nur das Antike im Mittelalter.
was ihn reizt: in der Form der präzife. knappe Ausdruck des Trecento. im
Inhalt der Streit des römifchen Kaifertums gegen die alten lateinifchen
Republiken.

In den Oden ..An den Quellen des Elitumnus“ und ..Auf der Adda“ findet
man die unmittelbare Beobachtung und Erfaffung der Natur mit der innerften
Anfchauung der Gefchichte vereint; und das alles fo glücklich verfchmolzen in

einer merkwürdigen Form von unermeßlichem Pantheismus! Wenn Earducci
in feinem Leben nichts anderes gefchaffen hätte als diefe beiden Oden. würden
fie allein fchon die Behauptung rechtfertigen. er habe in die italienifche Lyrik
etwas eingeführt. was unbedingt vor ihm nicht darin gewefen fei. Und die

Landfchaften. denen man hier begegnet. find mehr als lebendige und macht
volle Befchreibungen der Natur. es find wunderbare Nachfchöpfungem*

Ströme freudig dahin. bläuliche Adda. heut':
In des weftlichen Strahls rofigem Widerfchein
Schifft die zärtlichfte Liebe.
Trägft du Lydia dem Abend zu.

Lodi weichet zurück. und fein Gemäuer klebt

Schwarz an das grüne Geländ und an den Hügel fich an.
Lebet wohl. die fo viel ihr
Von der Menfchheit Gefchicken faht.

Adler von Rom. wohin zogt ihr? Des fchwäbifchen
Kaifers Adler wohin? Korifcher blaffer Mann.
Sprich. wo blieben die deinen?

Doch du. bläuliche Adda. ftrömft.

Ströme freudig dahin. bläuliche Adda. heut*:
In des weftlichen Strahls rofigem Widerfchein
Schiffet Lydia. die Lüfte

Füllt ambrofifcher Liebeshauch.

Wie bei jedem wirklich fchöpferifchen Geifte. deffen Produktion nicht von
Zufall oder Laune. fondern von innerer Notwendigkeit regiert wird. läßt fich

* Diele Strophen entnehme ich. mit der gütigen Erlaubnis des Iunk-Verlags in Leipzig.
der demnc'rchfl erftheinenden Eardncci-l'tberfenung von Bettina Iacobfon. die fich fchon durch ihre
Verdentfchung von Dantes Vita blumen (Halle i877) und Petrarcas ..Sonetten und Kanzonen“
(Leipzig 1904) einen Namen gemacht hat.

5'
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auch bei unferem Dichter jedes neue Werk nur als Refultat eines künftlerifchen
Entwicklungsprozeffes würdigen. deffen einzelne Stadien eine :fefte Kontinuität

aufweifen. Ein fo origineller Genius vollends. wie der feine. macht diefe retro
fpektive Betrachtungsweife unerläßlich. Im Iahre 1897 erfchien eine Ode von
ihm an ..Die Kirche von Polenta“. auch fie. wie viele unter den früheren. im

Gewande der fapphifchen Strophe. auch fie reich an hiftorifchen und litterarifchen
Anfpielungen. auch fie gedankentief und formvollendet. Aber fie preift die zivili
fatorifche Macht der Kirche und klingt aus in ein weiches ..Ave Maria“. das von

hiuimlifchem Frieden durchhaucht ift. Diefe letzten Strophen der Ode teile ich in

der wahrhaft wundervollen Nachdichtung von Karl Mühling mit. Wir fühlen.
daß der Dichter. durch feine Begeifterung allem irdifchen Zwift und Zweifel

entrückt. fich am Ende feines Lebenslaufes zu dem elyfifchen Geifterreich erhoben

hat. in dem nur die größten Künftler aller Zeiten wohnen:

Sei gegrüßt. Marie! Wenn der fromme Gruß die

Luft durcheilt. entblößen die kleinen Menfchen
Demutsvoll das Haupt. und die Stirne fenken
Dante und Harold.

Eine Melodie wie von Flöten wehet

Leif" und unfichtbar zwifchen Erd' und Himmel:- Ob es Geifter find. die gewefen - find und
Kommen in Zukunft? -
Sanft vergißt das Herz dann des Lebens Mühfal.
Durch das Denken weht's wie ein Haicch des Friedens.
Eine füße Luft nach dem Troft der Tränen

Dringt in die Seelen.

Tier und Menfch verftummt. und die ganze Welt fchweigt.
Rofig dämmert auf in des Himmels Blau der
Abend. Wogend raufcht's durch die hohen Wipfel:
Ave Maria.
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Fakire
Von Gnfiao Mehrink

Mit bier Abbildungen

..Und fie bewegt fiih doch“

Ift jemand unvorfichtig genug. in einer Gefellfchaft das Wort ..Fakir“ fallen
zu laffen. fo entfteht fofort ein wildes Durcheinander. und alles if

t emfig be

müht. die bekannte dumme Gefcvichte von dem indifchen Yogi zu erzählen. der

ein Seil gen Himmel geworfen habe und daran emporgeklettert fei.

Der Bkahmane Agamya- der vor einiger Zeit Europa bereifie und "nh in willknrlnbem

Stillhalten des Herzfchlages produzierte.
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Natürlich weiß jeder länglt. was dann folgte: drei Forfcher hätten nämlich

das Phänomen beobachtet und geprüft. der eine als Photograph. der zweite als

Stenograph. der dritte als Zeichner. und obwohl der Augenfchein bei allen

dreien der gleiche gewefen. fo hätten doch die lichtempfindlichen Platten des

erften weder ein Seil noch einen Kletterer. vielmehr nichts als einen teil

nahmslos auf dem Boden hockenden Fakir gezeigt.

Alle kennen. wie gefagt. die Gefchichte und haben fie felber xmal erzählt.
aber niemand würde es riskieren. den felbftgefälligen Sprecher zu unterbrechen.

Ift der Redner am Schluffe angelangt. wickelt er - wie aus einem Knall
bonbon den trefflichen Sinnfpruch - aus feiner Erzählung die geiftreiche
Pvinte:

..Suggeftion“.

Ein Fakir. der. durch langjähriges Faften und - Bettelu wohl trainiert.
fo etwas natürlich leicht vermag. fuggeriert nämlich einer Reihe von Menfchen

bei wachem Bewußtfein und am hellichten Tage beliebige Vorgänge. die *in

..Wirklichkeit“ - die photographifche Platte ift Zeuge - gar nicht ftattfinden. - .

Das ift doch ebenfo einfach wie natürlich und überdies ungemein klar.
Überhaupt find alle fogenannten ..überfinnlichen“ Begebniffe leicht erklärlich.

Italienifche. franzöfifche. englifche Gelehrte erften Ranges. deren Namen

aufzuzählen es an -Raum gebricht. mußten fich [und ftanden darin ifoliert] jahre
lang abmühen. derartige Phänomene. foweit fi

e in gleicher Form in unferen

Breitegraden auftreten. zu prüfen und ihre Echtheit unumftößlich feftzuftellen; denn

von dem ..Volke der Denker“ konnte man eine Mithilfe billig nicht verlangen. -
Es hatte in den letzten Iahrzehnten fo unvergleichlich wichtigere Dinge als die.
die an den verborgenen Quellen des Lebens fchlummern. zu befprechen und zu

behandeln. a-ls daß ihm auch nur eine Stunde freie Zeit übriggeblieben wäre.

Man denke doch nur. Politik -. noch einmal Politik. das Einführen und
Wiederabfchaffen der Antifepfis. das Einführen und Wiederabfchaffen der Eiweiß
ernährung. das Einführen und Immernochnichtabfchaffen des Impfzwanges. die

Erfindung des - Blinddarmes und der damit zufammenhängenden Finanz
und Unterleibs-Operationen. Argofy-Hofenträger und Grammophon. Schmücke

dein-Heim. Ehinafeldzug. Algier. neue Uniformen ä
h cetera. Hilligenlei und

das Herausfchälen ethifcher Kerne aus der Bibel. der Einfturz des Hotels in

Nagold. das Steigen der Bierpreife und - heureka - das langerfehnte Ge
lingen. die Syphilis auf die Affen zu übertragen!
Wie kann ein Volk. das Angelegenheiten von fo unerhörter Tragweite zu

erledigen hat. da noch Zeit für fo läppifche Dinge. wie es die überfinnlichen
Erfcheinungen find. übrigbehalten!

Wenden daher auch wir uns von dem fo fehr befchäftigten deutfchen Volke ab

und jenen tiefftehenden Wefen zu. die an den fchmußigen Wurzeln des Dafeins

wühlen und die erhabenen Güter der Nation nicht zu fchäßen wiffen.

Oh über diefe Trüffelhunde!



Ein Sanyafin und eine Sanyafini mit ihren Begleitern

Um übrigens auf die Gefchichte von dem Fakir mit dem Seil zurückzu
kommen: fie if

t

einfach unwahr und ift niemals vorgefallen. - ift rein erfunden -.
von einem amerikanifchen Ionrnaliften. - und fi

e hat fich wie eine unverwüft

liche Zecke in dem Gehirn kritiklofer Europäer feftgefogen.

Gibt es nun überhaupt Phänomene ähnlicher Art. - Phänomene. die zu
weilen die bekannten Naturgefeße durch unbekannte erfeßen?

-
Iawohl. es gibt folche. - Selbft auf die Gefahr hin. anderer Meinung zu

fein als zum Beifpiel jener deutfche Reiter. der kürzlich mit feiner Frau auf
dem Pamirplateau und in Tibet herumgaloppierte. ohne daß es ihm viel ge

nützt hätte.
- felbft anf diefe fchreckliche Gefahr hin kann man voll Seelen

ruhe fagen: jawohl. es gibt folche. Sogar in Afien. nicht nur bei uns.

Allerdings felten und mit dem unwefentlichen Unterfchied gegenüber dem

erfundenen Experimente mit dem Seile. daß man fi
e ebenfogut photographieren

kann. wie irgendein anderes Begebnis. Denn nur Hypnotifierte oder Geiftes
kranke ..fehrn“ Dinge. die - vorläufig noch nicht photographierbar find. A
Hie und da taucht wohl in Europa ein ..echter“ Fakir. Derwifch. :Uogi oder

dergleichen auf. aber meiftens kann er nichts. wie zum Beifpicl vor ein paar

t 2
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Iahren der unverwundbare Oberkellner ..Hadji Soliman ben A'i'ffa“ aus Lyon.

deffen Freundfchaft ich mir einftens zugezogen und mit dem ich ftundenlang

gelacht. als berühmte Ärzte feine harmlofen Würfelnattern. das Stück zu
zwanzig Pfennigen. für Giftfchlangen hielten und um fein Leben beforgt waren.
wenn er fich hatte in die Zunge beißen laffen.

Hie und da tritt auch der bayrifche Alpenländler. - des Iodelns über
drüffig - abwechflungshalber als fchweigfamer Orientale auf und bremft
feinen Herzfchlag. indem er fich den Biceps heimlich mit einer Drahtfchlinge

abfchnürt.

Aber auch das ift die wahre Liebe nicht.
Ein wirklicher Yogi if

t unzugänglich und öffentlichen Schauftellungen ab

geneigt. wie beifpielsweife folgender Bericht der „(:inil uncl Militär)- Gemerkte“
aus Lahore beleuchten mag:

..Vor einigen Tagen ftarb in Trevendrum ein Yogi (Sekte der Sanyafis).

der unter den orthodoxen Hindus den Ruf hoher Heiligkeit genoß. Vor un
gefähr drei Iahren war er erfchienen. - niemand wußte. woher er ftamme
und zu welcher Kafte er gehöre.

- und hatte fich unter einem Baume nieder
gelaffen. um feinen religiöfen Meditationen obzuliegen. Anfangs genoß er

zwei- bis dreimal in der Woche etwas Milch oder Reis. bald aber ftellte er auch

diefe Mahlzeiten ein und lebte fodann drei lange Iahre ohne eine Spur von
Nahrung. - Während der ganzen Zeit faß er. ohne zu fchlafen. Tag und
Nacht vor einem Feuer. in fein Inneres verfenkt. gab keinen Laut von fich
und fah niemandem ins Geficht. Selbft dem Maharadjah von Travancore. der

ihn auffuchte und Fragen an ihn richtete. gab er keine Antwort.“

Wenn die Fähigkeiten der Yogis fich nun auf weiter nichts erftreckten als

auf Wachen. Beten und Faften. fo würde wahrfcheinlich mancher die ajfen

artige Erregtheit eines Börfenkuliffiers. dem fchon der israelitifche ..Lange Tag“

eine läftige Feier fcheint. höher fchäßen.
Die Sache hat zum Glück aber noch eine zweite. weniger offen zutage

tretende Seite. nämlich die. daß fich einem folchen wie ..geiftesabwefend“ da

fißenden Menfchen als Folge feiner fortgefeßten Gedankenkonzentration ein

Reich innerlicher Wahrnehmung voll unbefchreiblichem Glanz und Reichtum

erfchließt. dem gegenüber alles Äußerliche verblaßt.
- Ein Reich voll ununter

brochener Verzückungen. die - wie die Yogis beftätigen - weder von äußeren
Mißhandlungen des Leibes. noch von Schlaf. Traum. Ohnmacht oder fogar

vom Tode des Körpers auch nur im geringften beeinflußt werden können.

Einigen Wißbegierigen. die durch irgendwelche Schickfalsfügungen mit echten

Yogis in Sympathie zu treten vermochten. wurden Aufklärungen und Beweife

zuteil. aus denen hervorging. daß tatfächlich diefe Fakire nicht nur die merk

würdigften Fähigkeiten inneren Wahrnehmens. fondern auch unerhörte Kräfte

außerkörperlichen Wirkens befaßen.
Nach den früheren Berichten eines gewiffen l)r. Honigberger. die nach und

nach in weitere Kreife drangen. ließ fich einmal ein Hindu-Yogi namens Hari-Das
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für die Dauer von mehreren Monaten begraben. um dann wieder lebendig zu
werden. -
Auch ein indifcher Brahmane (Agamya) brachte vor zwei Iahren in Berlin

und Wien den Schlag feines Herzens und zugleich auch die Logik und Wahr

heitsliebe der Zeitungsberichterftatter zum Stillftand. (Erfteres durch ungefähr
eine Minute.) Doch diefes Können beweift. wenn es überhaupt eine Yogi
fähigkeit if

t und nicht vielleicht auf die Rechnung der Giftwirkung gewiffer

eiferfüchtig geheim gehaltener Pflanzen gefetzt werden muß. - an fich nichts
als das Vorhandenfein mehr oder wenig tiefer Katalepfie. - So merkwürdig
Hari-Das Fähigkeit - im großen - und die Agamyas - im kleinen -
auch fein mag. - folange fi

e nicht von bewußtem (vorhergefagtem) außer

körperlichem Wirken begleitet ift. beweift fi
e

nichts. was nicht fogar unferer

..Wiffenfchaft“ bekannt oder vielmehr geläufig wäre.

Nächftes Iahr wird Europa übrigens wieder der Ehre teilhaftig werden.
..Seine Heiligkeit“. den Brahmanen Agamya. der fich fchwindelhafterroeife die

Ehrentitel ..Guru“ und ..Paramahamfa“ beilegt. abermals anftaunen zu dürfen.- Agamya wird nach Europa reifen. um noch einige Schüler für feine ..Ge
heimfchule“ zu fuchen.

- Und fchon diefer Umftand allein verrät jedem. der
nur ein wenig in derlei Dingen bewandert ift. zur Genüge. daß auch ..Seine

Ein Yogi aus Mirzapore. Geficht und Körper mit heiliger Afche eingeriebeu
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Heiligkeit“ zu jenen Individuen gehören muß. die von Habfucht oder Eitelkeit

getrieben umherziehen. Vorträge halten. okkulte Bücher fchreiben und fo tun

als feien fie Initiierte. befäßen die Myfterien oder ftünden unter einer Miffion.
während fie in Wirklichkeit vollftändig unwiffend find.

Befonders viele Europäer zählen jetzt zu diefer Klafie von Prophetchen. -
fie machen fich intereffant. gründen überflüffige ..Brüderfchaften“ oder ..Logen“

und verzapfen - Weisheit. - Eine di'lnnbeinige Philofophie. die nicht einmal
der erften Attacke eines Stirner oder Nietzfche ftandhalten kann und aus

Schriften von Böhme. Giechtel. Molinoß Iane Leade. St. Martin und vielen
anderen willkürlich und fchlecht zufammengeftoppelt ift.

Befonders in Deutfchland if
t

diefe ..Bewegung“ nachgerade unerträglich ge

worden.

Daß unter folchen Aufpizien die wahre Yogalehre. von der man bei uns

noch immer keine Ahnung hat. nicht feften Fuß faffen kann und den Phänomenen
des Mediumismus den Platz räumen muß. darf einen nicht wundernehmen.
Das Iahrhundert if

t eben noch nicht gekommen. wo die Menfchheit für den

Einfluß der antiken großen Yogalehrer Hu-tfw Ehuang-tfu und Patafijali reif

fein wird.

Die inneren Wahrnehmungen. fowie die verfchiedenen Methoden. die man

anwendet. um fich den ..Siddhis“ (die hohen Yogakräfte. die durch Innervierung

der pfychomotorifchen Zentren im Menfchen ausgelöft werden können) fchritt
weife zu nähern - der Weg zur vollkommenen Beherrfchung diefer Fähig
keiten fällt nicht innerhalb unferer Willensgrenze und if

t von vielen Faktoren

abhängig -. werden in einem fpäteren Artikel? genauer gefchildert werden- vorläufig follen nur einige Berichte über die Art. wie fich die merkwürdigen
Kräfte kundgeben. in knappen Auszügen folgen.

Zu den intereffanteften Beobachtungen [fchon deshalb. weil die Phänomene

fich aufs Haar mit jenen decken. welche in den letzten Iahrzehnten bei den

genialen Experimenten moderner Naturforfcher von Weltruf an den europäifchen
Verfuchsperfonen D. ?S.Home. Cook. Palladium Politi ufw. ufw. zutage traten].
find die des ehemaligen franzöfifchen Oberrichters L. Iacolliot in Ehandernagore

zu zählen.
Aus Gründen. die hier zu weit führen win-den. konnte feiner Zeit Iacolliot

mit einem tamulifchen Fakir namens Govinda-Swami frei experimentieren. und

die erzielten Refultate waren erftaunlich.

Ich laffe Iacolliot felber fprechen und will nur bemerken. daß die Kräfte
des Fakirs Govinda. von denen die Rede fein wird. trofzdem fi

e

fich fehr intenfiv

äußerten. dennoch einen niedrigftehenden Charakter tragen und an Wert nicht
an die der hochentwickelten Yogis (fogenannten Rajah-Yogis. die außerordent
lich felten find. und zu denen vielleicht momentan mehr vornehme Ehinefen und

fogar Europäer als Inder zählen). im entfernteften heranreichen.

k

Boransfichtlich in Heft 10. Die Redaktion.
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- - Eine Stunde fpäter kann man weiter fahren. Bis Vevey. Oder
noch weiter.

'

Wer in Vevey ausfteigen will. vielleicht um die berühmte Veveyzigarre.
die mit der fogenannten ..Pfälzer“ bekanntlich ein fcharfes Rennen fährt. an

Ort und Stelle zu rauchen. dem empfehle ich. wenn er ein ausgefprochener

Tierfreund ift. das kleine Hotel „'l'r0i8 1L0i8“.

Ich felbft ftieg einft dort ab. als andere überfüllt waren. und habe im

Speifezimmer etwas ganz Reizendes erlebt. -
So deutlich. als fei es geftern erft gefäjehen. fteht das Bild vor meiner

Seele. - - Sitze ich da ganz unbefangen beim Effen. mit einem Male fehe
ich ein graues. niedliches Bürfchchen auf dem Fenfterbrette hin und her laufen.

-

..O. ein fibirifches Eichkäßchen. - mit Recht nennt man es die Zierde der
ruffifchen Wälder.“ rufe ich freudig aus. und fchon denke ich mir. daß am Ende

gar feinetwillen das Hotel im Bädecker mit einem Stern gelobt ift. da fällt
mein Blick auf noch zwei folche Tierchen.
Und befchämt mußte ich zugeben.. daß es nur gewöhnliche Ratten waren.

Weshalb wohl der Stern im Bädecker fteht?! Ich habe es nie begriffen. -
Und noch dazu nur ein Stern! Und ich habe doch ganz deutlich drei Ratten
gefehen!

*

Oder follte das Hotel vielleicht „'l'r0i8 K2m8“ heißen?- - Von Vevey hat man dann nicht mehr lange. - Außer man fährt
mit der ..Elektrifchen“.

Montreux heißt im nördlichen Ende zuerft Buffet. dann Elarens. Ehernezz

Vernex. Montreux. Bonport. Territet. Eollonges und fchließlich Veytaux. Ie
nach den Hotelpreifen. ,

Hört der Laie zum erftenmal den Namen Montreux nennen. fo drängt fich
ihm unwillkürlich der Gedanke an einen unbekannten füßen Schnaps auf. ohne

daß fich aber für eine folche Ideenaffoziation eine zureichende Erklärung finden ließe.
Alle beeideten eidgenöffifchen Sachverftändigen des Kantons Vaud ftimmen

darin überein. daß Montreux der ..fchönfte Fleck der Erde“ fei. und ftüßen fich
*

auf einen Roman von I. I. Rouffeau. in welchem es wörtlich fo ftehen foll. -
Leider if

t

Rouffeau fchon lange tot. und er kann deshalb nicht mehr darüber

einvernommen werden. ob er in feinem Buche den Ton auf ..fchönfte“ oder auf

..Fleck“ gelegt hat.
- Es ift das jammerfchade. denn es ift fozufagen die Melodie

verloren gegangen. -- .

Ich felbft kann leider kein Urteil fällen; ich habe bloß ein Iahr dort ge
lebt und weiß daher nur von Nebelphänomenen. Regenfchwankungen ufw. zu

berichten. B

-

Die Schönheit der Gegend kenne ich lediglich aus Anfichtskarten.
Wenn mich in diefem Augenblick jemand unterbrechen und fragen würde:

..Warum find Sie denn dann fo lange dort geblieben?“ müßte ich ihm ant

worten: ..weil ich abwarten wollte. bis es zu regnen anfhörte.“ .Ich bitte des

halb. folche perfönlichen Fragen gefälligft zu unterlaffen.

*

l2.
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DasKlima von' Montreux if
t

außerordentlich bemerkenswert. denn es gibt

tatfächlich keinen Schnee dort. Kaum berührt er den Boden. verwandelt er

fich fofort in Schmutz. und wenn nicht alles trügt. dürfte 'das wohl daher

kommen. daß das Thermometer beftändig *drei Grad Reaumnr über Null zeigt. -
Reaumnr! nicht etwa Eelfius oder Zerfahrenheit.
Derartiges Wetter herrfcht von Oktober bis Anfang Mai. und der Gummi

fchuh kommt dort. möchte man fagen. beinahe wild vor.
q

Überhaupt verftehe ich nicht. warum Montreux nicht fchon längft ein inter

nationales Wettregnen veranftaltet hat. Es könnte dadurch zu einem Sport
platz allererften Ranges werden. und ich bin ficher. daß es fogar in untrai

niertem Zuftande felbft Salzburg glatt fchlagen würde.

Am erften Februar beginnt der Frühling. weil an diefem Tage die Preife

für die Fremden um die Hälfte erhöht werden. -
Der „Kannsts“, auf deutfch ..Waadtländer“. hilft dann der mangelhaften

Witterung nach. indem er im Prachteinband. die Wefte mit einer filbernen

Pferdekinnkette gefchmückt. auf dem Ouai auf und ab wandelnd zierlich einen
, Fuß vor den andern fetzt und biederftrahlenden Auges die Worte laut wieder

holt: „blagnitiquel (), quel bean temps.“
Gleichzeitig gehen an die Zeitungen des Auslandes auf billiges Käspapier

hektographierte Berichte ab. daß - o Wunder - der Frühling eingezogen
fei. und daß im Garten des Hotel du Eygne (fprich ..Zinch“) bereits die

Magnolien blühen. -
Ich habe mich. als ich das gelefen. fofort in diefen Garten begeben. konnte

aber nichts Blühendes finden. - Offenbar irrt fich der Berichterftatter jedesmal
und meint unter Magnolien die rofa Lichtmanfchetten der Glühlampen. die dort

herumhängen.

Der Anblick der Hügelgelände. die den Ort von den Bergen trennen. if
t

-erquickend und lieblich wie der eines wohlfrifierten Schnürlpudels. und die

Wirkung ihrer unabfehbaren Flächen - vollbcpflanzt mit der labenden Rebe >
auf das Gemüt des finnenden Wanderers verftärkt diefes Bild nicht nur faft
bis zur Greifbarkeit. - nein. es fenkt auch das tröftliche Gefühl froher Gewiß
heit in alle Herzen. daß hier der Menfch nichts unterließ. Mutter Natur mit
forgfamer Hand zu nimmer raftender Fürforge für das Gemeinwohl anzuleiten.
Wie gar herrlich paßt fich diefer Rebenflur Montreux mit all dem raffi

nierten feinfinnigen Luxus feiner Villen. Hotels und Fremdenpenfionen an!

Mit taufend Türmchen gefchmückt. ftehen fi
e

da. diefe künftlerifchen Bauten.
mit zierlichen Arabesken nmwuchert. und kein Fleckchen. das die reiche Phan

tafie der Stukkateure liebevoll mit Ornamenten zu bedecken vergeffen hätte.
-

Trittft du aber erft in das Innere. - fo ftehft du wie gebannt.
Die Möbel - prächtig gefchweift - von rotem erpreßtem Samt tragen

fämtlich gehäkelte Kreife aus Zwirn. den teuern Plüfch vor Pomade bewahrend.
und koftbare Ehenilledecken behüten die Tifchplatte vor Übergriffen. - Auch
der japanifche Schirm über dem Diwan fehlt nicht." und die lampenfchützende
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Ballettänzerin aus rofa Seidenpapier mit den Pappendeckelbeinen und dem

goldenen Stern im Haar.
'

In den Prunkgemächer'n fißt außerdem noch ein Engel aus farbigem Gips
auf dem Ofen.

Kurz. allüberall ausgegoffen die üppige Pracht des preiswerten Axminfter
teppichs!

Ia ja. der erlefene Gefchmack. der den Waadtländer ziert. hat Montreux
einen höchft eigenartigen Reiz verliehen.
Die Grand'rue. die in ftets gleicher Breite den Ort durchzieht und nur

einmal in eine Buchtung - den „murclic'z" - ausartet. fletfcht links und rechts
die Laden. die den beraufchten Blicken des Fremden gefchnißte Kunftwerke an

bieten.
- meift Bären aus Holz in allen Größen und Stellungen und mit

lebenswahr rotfarbigen Zungen. -
Oh. könnte ich doch einmal -- für eine kurze Weile nur - mit einem

folchen Kunftwerk allein unter vier Augen fein! -
Doch nicht bloß im Darftellen der natürlichen Verrichtung des Bären hat

fich der Schönheitsfinn des Volkes betätigt. nein. auch einer reichen Phantafie

ließ er jauchzend die Zügel fchießen. > Der Bär als Schirmftänder. als Afchen
becher. als Pfeifenlehne und als Zuhälter des Tintenfaffes. kurz der Bär in
allen Lebenslagen füllt die Schaufenfter. _
Wie fie fich aber auch vor den Laden ftauen. die nordifchen fremden Frauen.

wenn die kafchubifch-femmelblonde Saifon beginnt! In appetitlichen Loden
kleidern zum Hochknöpfen.

- Schlicht wie Läufe.
Eine Holzgruppe ift befonders beliebt bei ihnen: Der Bärenpapa fißt bei

Tifch und raucht. und die Bäreiimama züchtigt mit einer echten Rute das

Bärenbaby. .

Der begeifterten Ausrufe aus holdem Frauenmund if
t dann kein Ende:

..Achch. fieh' nu' ma'. Entzückend! Nöch? Und das Kleinchen da. wie reizend;
und fo natürlich!“
Und daneben ein Handelshaus. das hält elfenbeinerne Erinnerungen feil.- Den glatten. feften Zahn des majeftätifchen Elefanten fo lang verfchnißelt.

bis er in taufend wirrgeformte Krawattennadeln zerfiel. künftliche Blumen dar

ftellend. Immer ein Edelweiß zwifchen zwei Vergißmeinnicht. und darunter das

Wort „Z0unenir“. - Zuweileu auch „llicuercw hlclntreux“. [Kicne-x60!- .- - für vazierende Brafilianer!!
Weiter gegen Vernex zu. fagte mir einmal ein Greis. follen an einem Poly

phon aus Holz eingelegt fogar die Bildniffe von Guillaume Tell und General

Müller zu fehen fein.
*- Ich habe mich *aber nie hingetraut und bin nur bis zum Friedhof von

Bonport gekommen. Dort fteht ein Monument der Kaiferin Elifabeth von

Öfterreich. die fi
e in Genf ermordet haben. - die Kanaillen.
Ein Freund aus Wieii. den ich in Territet traf. machte mich mit grimmiger

Miene auf das Denkmal aufmerkfam. und als ich foforl den Nainen des -
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Künftlers wiffen wollte. da fchrie er mich an: ..Was kümmert's dich! - Die
Schweiz liefert ja doch nicht aus. - - M - -“- - Das Herz von Montreux if

t und bleibt aber doch d'er ..Kürfall“.

Keine größeren Koften wurden bei feiner Erbauung gefcheut. Dafür fieht er jetzt
aber auch aus - - wie ein Kafperltheater. welches einen Haupttreffer gemacht hat.
Betrittft du. freundlicher Lefer. nur die Schwelle feines Eingangs. fchon er

blickft du von weitem ein gigantifches giftgrünes Mieder auf vier dünnen

Säulenbeinen. - Scheue dich aber nicht. es ift bloß eine Majolikavafe. und
folchen wirft du in den Sälen noch vielen begegnen. Bei jeder Ecke hat fich min

deftens eine ungeniert- an die Wand geftellt.

Ich kann den Gedanken nicht loswerden. daß fi
e aus einer Konkursmaffe

ftammen. und habe lange nachgegrübelt. wie fi
e wohl entftehen mögen. -

Man fagt zwar. wenn man mitleidlos edeln Ton ftark erhitze. nehme er fchließ
lich folche Formen an. aber das find gewiß nur Redereien.

-
Die Decke ftrotzt von ..Stukkatur“. Einen' einzigen flüchtigen Blick habe ich

hinaufgeworfen .und werde fi
e nicht fchildern.

- Ich will nicht.
Hätte fi

e der gottfelige Sardanapal erblickt. er hätte fich ohne Auffchub ein

zweites Mal verbrennen laffen.
Neben dem Hauptfaal ift in das Haus ein Theater eingebaut.

Lange haben fi
e beraten. wie fi
e es innen ausftatten follten.
- Und als

ihnen garnichts mehr einfiel. da befchloffen fi
e fchlicht und wahr zu fein wie

Tell. Ließen jegliche Wandverzierung weg und haben den ganzen Zufchauer
raum bruftzucker-rofa angeftrichen.

-
Mit jener Farbennuance. die bis dahin *das ausfchließliche Eigentumsrecht

der billigen langgeftreckten Huftenzuckerftangeu war. die auf Weihnachtsmärkten

fo begehrt find.
Wer die Vorftellung nicht aushalten kann. geht in den Hauptfaal und ruht

-dort aus. -
Bänke ftehen an den Wänden.mit blauem goldgefternten Ledertuch überzogen.

Das eingepreßte Mufter if
t wirklich originell. - Es ift von einem be

rühmten Spezialiften für bösartige Hautkrankheiten entworfen.

Oft habe ich mir ausgemalt. was wohl mit einem gefcheheu würde. wenn

man eine lange Nacht fo ganz ohne Beiftaud und Zufpruch in dem einfamen

..Kürfall“ zubringen müßte. Es müßte rein nicht auszuhalten fein!! - .
- - - Schlägt die Uhr neun. fo treten aus einer Türe drei frifeurähnliche
Geftalten und begeben fich mit fpißigen Schritten in den ..Spielfaal“. Die

mittelfte trägt eine polierte Zigarrenkifte.

Darin befindet fich der Kriegsfchatz der Montreuxer Spielbank.- Zweihundert Franken in Silber. -
Und das Spiel beginnt. Es if
t

fchlicht und bieder. denn nur die Bank

kann gewinnen. Sechsfach ftatt neunfach wird ausbezahlt. und fünf Franken
pro Spieler find der höchfte Satz.

'
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Es ift eine Art ..grad-ungrad auf Ehrenwort“.- Einmal haben fich fieben durch-reifende (oder -breunende?) ruffifche Ko
fakenoffiziere. die fich von der Schlacht bei Mukden erholen wollten. zufammen
getan und verfuchten. mit fiebenmal fünf gleich fünfunddreißig Franken Einfatz
auf die Zahl eins die Bank zu fprengen.
Sofort ftieß abeeder Obercroupier (der mittelfte der drei Frifeure) den

großen Notruf aus; eine fliegende Generalverfammlung fämtlicher Waadtländer
Aktionäre trat zufammen. und fo gelang es noch rechtzeitig. dem frivolen Verfuch
einen Riegel vorzufchieben.
Wer um elf Uhr nachts den ..Kürfall“ verläßt und richtet fein Auge auf

die Bergkämme. der fieht da oben viele hundert Meter hoch über Montreux
das Hotel Eaux. ,

Mit einem riefigen Ringwall umgeben. im Spekulantenftil gebaut. halb
Lebkuchen. halb Sanatorium. fieht es herab ins Tal.
Wie ein Irrenhaus aus Taufendundeiner Nacht!
Um Weihnachten herum rodeln da oben des Londoner 8l10plceeper'8 Frau

und Töchter.

Wie die Furien faufen fi
e die Abhänge hinunter. fämtliche vierundfechzig

Zähne fletfchend. Rittlings. - auf kleinen hölzernen Dingern. die man beim
erften Blick für Bidets mit Schlittenkufen halten könnte. die aber nur hunds
gemeine ..Rodeln“ find.
Und haben fi

e

fich totgefchlagen. fo laffen fi
e

fich einlöten. nach London

fchicken und zu Haufe begraben. -
So. das wäre alles. was ich über Montreux Lobendes fagen könnte. und

kurz und gut. ich kann es allen Reifenden aufs befte empfehlen.

Aus zwei Gründen aber ganz befonders.

Erftens kann man. noch ehe man hinkommt. nach rechts abfchwenken und

nach Evian. an der franzöfifchen Seite des Sees. das wundervoll und fehr
elegant ift. fahren. Oder zweitens. man fteigt in Montreux nicht aus und

rutfcht durch den Simplontunnel direkt nach Italien! -
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Die Erlöfung von der Kirhe
Von Anatole France

l
Vor fiebenunddreißig Iahren. im April 1869. fchrieb Ernft Renan: ..Das

Ideal. nach dem wir ftreben müffen. if
t

offenbar die Freiheit und die Trennung.

oder. beffer gefagt. ein Gefellfchaftszuftand. in dem ohne zu große Schwächung

des Staates die Bürger fich doch auch außerhalb des Staates zufammenfchließen
können. Schon in den letzten Iahren des Kaifertums fahen die am weiteften
blickenden Geifter die Stunde kommen. da der franzöfifche Staat die Bande

zerreißen werde. die ihn an die Kirche knüpften. Warum? Weil die weltlich
gewordenen Staaten mit Schickfalsnotwendigkeit zum Bruch getrieben werden;

weil der Fortfchritt der Gefeßgebung in freiheitlichen Ländern eine immer rein

lichere Scheidung von Bürgerlich und Geiftlich herbeiführt; und fchließlich weil

unter dem Ponzifikat Pius' l)(. der Konflikt zwifchen Klerus und Laien akut

geworden war. -

Ein hochintelligenter italienifcher Staatsmann. Minghetti. hat darüber Ge
danken geäußert. die zufammengefaßt etwa lauten: Die katholifche Kirche. die

früher in Wiffenfchaft und Gefellfchaft obenan war. hat fich allmählich von der

einen wie von der anderen entfernt und fchließlich beiden den Krieg erklärt.

Ie mehr Getreue fi
e verlor. defto enger wollte fi
e die. die ihr noch blieben. in

Knechtfchaft halten. Seit drei Iahrhunderten hat das Papfttum fich's angelegen
fein laffen. jede juridifche Teilnahme der Laien und fogar des Klerus an der

Regierung der Kirche als gefahrvoll zu unterdrücken. und die Haupttätigkeit der

Religion if
t nur noch polizeilich. Der ..Syllabus“ und die feierliche Unfehl

barkeitserklärung find ficherlich die vollftändigften und am weiteften fichtbaren

Ausdrucksformen diefes Geiftes. Denn der ..Syllabus“ formuliert und ver

urteilt nacheinander alle wefentlichen Grundfätze der modernen Verfaffungen und

die Rechte. .über denen die Völker am eiferfüchtigften wachen. Darum hat
Emile Ollivier gefagt. daß feit dem ..Syllabus“ das Konkordat nicht mehr exiftiere.
Und wirklich. wie konnte der moderne Staat künftig noch mit einer Macht zu
fammengehen. die ihm ein Anathema zurief?

ll

Als aber nach dem Sturz des Kaiferreichs die Republikaner fich Frankreichs be

mächtigten. war's ihre Hauptforge. es nicht mit Rom zu verderben. Im Iahr
1872 taten fie. was in Frankreich noch nie gefchehen war. nicht einmal unter

der Regierung Karls )(.: fi
e überließen die Wahl der Bifchöfe dem Papft; fi
e

gaben es zu. daß der Nuntius an den Ernennungen teilnahm. die das Kon

kordat nur der franzöfifchen Regierung zuwies. Die Republik war damals

fchwach. fi
e war beherrfcht von jenem Parlament. das Paris und Frankreich
dem heiligen Herzen Iefu weihte. Aber nach dem Sieg über die alten Par
teien. als Gambetta Herr der öffentlichen Meinung und Richter über die
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Gefchicke der Republik ward. und als von ihm allein die Politik des neuen Staates

gegenüber der alten Kirche abhing: kündigte er da das Konkordat. bewies er

da. wie notwendig es fei. die Feffeln zu brechen. die die beiden Feinde zu

fammenhielten? Nichts lag ihm ferner.

..Warum wollen Sie die Trennung nicht?“ fragte ihn eines Tages Hyacinth
Loyfon. der fich für feine Perfon unter einem Feuerregen von der Kirche ge
trennt hatte.
..Das wäre der Weltuntergang .“ erwiderte Gambetta. ..Die Geiftlichkeit

würde alles. was Reaktion heißt. um fich fcharen und wäre dann ftärker
als wir.“
Die Konkordatsgeiftlichkeit. die mit dem Staate vereinigte. hatte ja fchon

alles um fich gefchart. was Reaktion hieß! Sie behandelte die Republik als

Feindin und bekriegte fie auf Leben und Tod. Die Kirche verurteilt zwar nicht.
wie man gefagt hat. grundfäßlich den republikanifchen Staat. Aber fie hält

ihn für fchlecht und verderblich. wenn er die Gewiffensfreiheit einführt. die

Unterrichtsfreiheit und die Preßfreiheit. Wie darf man fich alfo wundern. daß
die Kirche fich Mühe gab. diefe dritte franzöfifche Republik zu ftürzen: fie. von

allen modernen Staatswefen das in den Augen der Kirche verabfcheuungs
würdigfte. weil es den Laien den größten Einfluß gewährte und damit umging

Unterricht. Rechtfprechung und Armenpflege den Laien zu geben. In den Kom
plotten. die fortwährend gegen die gefeßliche Ordnung gefchmiedet wurden. er

kannte Frankreich die Hand der römifchen Mönche. Aber erft 1897 kam die

große Verfchwörung der Geiftlichkeit zuftande. Kein anderer Name paßt auf die

Einmifchung der religiöfen Kongregationen in die Dreyfusaffäre.

ll]
Seit langem fchon hatte Bernard Lazare die erften Beweife für die Un

fchuld des 1894 Verurteilten beigebracht. Ein Mann von antiker Redlichkeit.
Scheurer-Keftneß Vizepräfident des Senates. hatte gerade feine quälenden Zweifel
in die Öffentlichkeit getragen: ein grauenhafter Irrtum fei begangen. Mathieu
Dreyfus lieferte den tatfächlichen Beweis. daß das feinem Bruder zugefchriebene

..Bordereau“ von der Hand Efterhazys fei. Schon viele. in allen Kreifen.
kannten den gerichtlichen Irrtum und die Pflichtvergeffenheit. Da fand fich
eine große politifch-religiöfe Partei. die aus diefer Pflichwergeffenheit und diefem

Verbrechen einen Boden zum Handeln und einen Regierungsgrundfaß machte.

Die Mönche. Iefuiten. Dominikaner. Affumptioniften. und mit ihnen die Ge
. heimagenten der Kirche. die Antifemiten. unternahmen es. ihr Reich auf die

Verurteilung des Inden zu gründen. In den Salons. den Vorftädten. den
Dörfern fäeten fie unheimliche Gerüchte. wifperten fie aufregende Neuigkeiten.

fprachen fie von Komplotten und Verrätereien. erregten. beunruhigten. reizten

fie das Volk und durchtränkten es in langer Arbeit mit Zorn und Furcht. Die

Leichtgläubigkeit der Maffen kennt keine Grenze. Die großen und die kleinen

Bürger wie die Arbeiter ftürzten fich zu ungeheuern Scharen in das Neß. das



178

die dunkelfte Reaktion ihnen hinhielt. Alle unfere Überlieferungen von Ge

rechtigkeit. unabhängiger Sittlichkeit. geiftiger Freiheit. all unfer philofophifches

und humanitäres Empfinden war nahe daran. zu erliegen unter den Schlägen

des Generalftabes in der Rue de Grenelle. dem der römifche „668km den Arm

führte. Die Mönche von der ..Kreuzzeitung“ hetzten das Gewimmel alberner

Nationaliften in den Bürgerkrieg.

Der Pater Didon vom Orden des heiligen Dominikus und Vorfteher der

Schule ..Albrecht der Große“ hielt bei der Preisverteilung. der der Generaliffi
mus Iamont präfidierte. eine heftige fcholaftifche Rede. worin er zu Gewalt
taten aufrief gegen Menfchen. deren Schuld einzig die-war. daß fie eine gewiffe

Denkungsart. eine gewiffe Meinung gehabt hatten.

..Soll man.“ fagte der Mönch. ..den Böfen
die Bahn frei laffen? Mit nichten!

War llberredung umfonft und Liebe ohnmächtig. dann heißt es. die bewaffnete Macht

gebrauchen. das Schwert fchwingen. Sälrccken verbreiten. züchtigen. zufchlagen: heißt's.

die Gerechtigkeit aufzwiugen. Die Verwendung der bewaffneten Macht if
t bei folcher

Lage der Dinge nicht nur erlaubt und rechtmäßig. fi
e if
t

geboten; und die fo ver

wendete bewaffnete Macht if
t

nicht mehr rohe Gewalt: fi
e wird zu heilfamer. ge

funder Kraft.

Die größte Kunft der Regierenden ift's. genau die Stunde zu kennen. wenn

Duldfamkeit fich in Mitfchuld kehrt. Weh denen. die ihre flräfliche Schwäche unter
dem Vorwand einer unzulänglichen Gefeßgebung verftecken. denen. die das Schwert

ltumpf werden laffen. denen. die ihr gutes .Herz gedankenlofem Leichtfinn zutreibt!

Das Land. das fi
e allen Schrecken anslieferten. wird fi
e mit Schande von fch werfen.

weil fi
e den Willen nicht fanden. dies Land
- und kofte es Blut - zu fchirmen

und zu retten.“ .

Mitxihrem greulichen Toben drückt diefe Sprache eine ganze Lehre aus: fi
e

verkündet die Verurteilung der bürgerlichen Freiheiten und der Gedankenfreiheit.

Hier wird. in einem Aufruf zum Bürgerkrieg. der ..Syllabus“ verkündet.
Den Republikanern gingen endlich die Augen auf. Auf die Herausforde

rungen der *Mönche antworteten fi
e mit dem Gefeß die religiöfen Verbände

betreffend. und mit der Abfchaffung der Beftimmungen jener lex Falloux. die

die Volksfchule den Geiftlichen auslieferte. Das war das Werk der Minifterien

Waldeck-Rouffeau und Eombes. . Unter diefem letzteren Minifterium wurden die

Beziehungen zwifchen Kirche und Staat befonders fchwierig.

l7
Leo Ulli. war geftorben. Unter dem Druck der öfterreichifchen Regierung

hatte das Kouklave den Erzbifchof von Venedig zum Papft gewählt. Sarto. der

fich Pius )(. nannte und dadurch andeutete. daß er die Politik des erften ..Un

fehlbaren“ fortführen werde. *Von Anfang feines Pontifikates an bewirkte die

Kurie Zwifchenfälle. die in Frankreich die Geifter erregten.

Als der Präfident Loubet nach Rom gegangen war und den König von

Italien befucht hatte. erließ der Papft an die katholifchen Mächte eine Protef't
note gegen diefe Handlung. in der eine Anerkennung der Rechte des italienifchen
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klagendes Duett folgt. mit Zwifchenrufen
des Chores: ..Laßt ihn. haltet ihn. bindet

nicht!“ Und wo dann der Ehor wie mit

Elementargewalt alle Gewittermächte auf den

Verräter niederflucht.
- Und fo wird jede

Situation nach allen Seiten künftlerifchen

Ausdrucks hin entwickelt.

Dadurch. daß die Verhältniffe des Ganzen

ntakt bleiben. bekommt auch jedes der ver

fchiedenen Stilelemente. rein mufikalifch be

trachtet. fein gebührendes Gewicht. Auch aus

diefem Grunde muß man einer ungekürzten

Aufführung das Wort reden.

Die Vielfeitigkeit des mnfikalifchen Aus

druckes in dem Werke if
t

unfaßbar. Allein

was der Ehor fingt. das gehört ganz ver

fchiedenen Stilempfindungen an: der einfache

Gemeindegefang der Ehoräle. wo der Ehor

als die religiös ergriffene Menge. als wahre

Maffenperfon dafteht; dann die ins Ge

waltigfte gefteigerte Monumentalität diefer

Maffenempfindung in dem Eingangschor und

den Schlußchören der beiden Teile; fchließ

lich der Ehor als dramatifche Perfon inner

halb des Vorgangs. - Und ebenfo heben
fich die Rezitative des Evangelifien in ihrer

höhften epifhen Deutlichkeit fcharf ab von

der weihevollen Verklärtheit der Worte Ehrifti.
Und wieder einer ganz anderen Welt gehören
die betrachtenden Rezitative an. die den Arien

vorausgehen. Für jede diefer Welten hat

Bach eine neue. abfolut felbftändige Form
gefunden. und doch if

t das Ganze eine Ein

heit: feftgefügt und unzerreißbar!

Über die Arien muß man nvch ein b
e

fonderes reden; denn über deren Langweilig

keit im Ganzen if
t

hier beinahe alles einig.

Man konnte gedruckt lefen. daß die unfagbar
fchöne Baßarie mit der begleitenden Gambe

für uns ein ganz nnerträgliches Stück ift.
und Kürzungen und Auslaffungen wurden

hier von allen befürwortet. Man erzählt von
einem Kapellmeifter Wagnerifcher Schule. der

bei den Proben zur Matthäuspaffion ganz

verärgert immer vor fich hinbrummte: ..Herr
gott. die faden Arien!“ Woran liegt das? -
Man erträgt heute nicht mehr die abfolut

unrealiftifche Deklamation. die aus der Sing

ftimme fo und fo oft ein figurierendes In
firument macht. und die ewigen Tertwieder

holungen. Man empfindet die Stücke als

zu lang. weil man keinen Sinn mehr für
ganz breit ausgefponnene Formen hat. und

weil man zu fchlecht ..hört“. um diefe Formen

intereffant zu finden. Und man if
t

außerdem

im mufikalifchen Gefühl fo abgeftumpft. daß
man gar nicht mehr empfindet. daß unter der

Hülle einer fiark fiilifierenden kontrapnnktifchen

Form das allerwärmfie Gefühl verborgen

liegt. ja daß überhaupt fo eine Arie nihts
wie Gefühl ift. Freilich in die Architektur

des ganzen Organismus eiuzefchloffen. oder

vielmehr mit dem Formgefühl ganz eins ge

worden.

Es wird noch lange Zeit dauern. bis wir

hier in München irgend etwas von Bach

verftehen. Bis dahin hat hoffentlich Mottl
noch oft die Paffion ohne Kürzung aufgeführt.

Der Ehor wird fchon nächftes Iahr mit dem
Werke viel vertrauter fein. Freilich. zu einem

richtigen Bach-Ehor wird er erfi werden. wenn

er jahrelang nichts anderes ftudiert als Bach

und wieder Bach. und dafür find vielleicht

innerhalb diefer Ehorvereinigung die Ver

hältniffe nicht geeignet.

Dann muß man doch den Wunfch aus

fprechen. es möge hier endlich ein Bachverein

gegründet werden. der die Pflege Bachifcher

Mufik fich ganz ausfchließlich angelegen fein

läßt.

Und diefer Verein follte dann fehr fireng

fein mit der Aufnahme in den Ehor. damit

das denkbar mufikalifchfie Ehormaterial für

das Studium zur Verfügung fieht. Zwanzig

Iahre wird es wohl dauern. bi. fich eine

fo fefte Tradition gebildet hat. daß wahrhaft

vollendeteAufführungen Bachifcher Werke mög

lich werden. Bis dahin hat man aber dann

ficher auch in München eingefehen. daß Bach

in Wahrheit das erfie Fundament mnfikalifcher

Kultur ift. und fo die lebendigfie Machr.

Reinhard So;
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Noch einmal: ..N - Strahlen
und Od"
Ich habe mich vor geraumer Zeit mit

dem Gegeuftande des Art1kels von Robert

Heffen: N-Strahlen und Od inHeft5
des ..März“ befchäftigl. und möchte mir

daher erlauben. in folgendem me1ne von der

Meinung des Verfafiers in einigen wefent

lichen Punkten abweichende Anficht zu äußern.

Bevor Blondlot und Eharpentier ihre

Entdeckung publizierten (dies war am 14. De

zember 1903 und am 16. Ianuar 1904 in der

Parifer Aeadsmie des Sciences) hatte ic
h

die

verfchiedenften Leuchtfubfianzen hergefiellt und

probiert. fo daß ic
h

fofort. als ic
h von jenen

Verfuchen erfuhr. darangehen konnte. fi
e

zu

prüfen. Es ließ fich in der Tat konftatieren.
daß ein leuchtender Kalziumfulfidfchirm. den

Eharpentier als Explorationsfchirm angibt.

heller aufleuajtet. wenn er in die Nähe eines

kontrahierten Muskels oder eines Nerven

zentrums gehalten wird; jedoch if
t

diefer Ver

fuch keineswegs beweifend. Iedem. der mit

Leuchtfubftanzen experimentiert. dürfte b
e

kannt fein. daß ihr Leuchten durch gelinde

Erwärmung außerordentlich verftärkt werden

kann. Deshalb if
t es uatürlicherweife zu

nächft geboten. zu unterfnchen. ob nicht die

vermeintlichen neuen Strahlen einfach unfere
alten bekannten Wärmefirahlen find. die ja

an kontrahierten Muskeln ftärker auftreten

müffen als an den anderen Stellen. die fo

gar merkwürdigerweife ftets vorhanden find.

wo die myftifchen N-Strahlen auftreten follen.

Diefe Verfuche find noch nicht gemacht

worden. und es if
t

fomit die Eriftenz der

N-Strahlen keineswegs bewiefen.- ja nicht
einmal wahrfcheinlich gemacht. da das Kal

ziumfulfid bis jeßt das einzige Mittel zu

ihrem objektiven Nachweis darftellt. Es if
t

deshalb erklärli'ch. wenn die Öffentlichkeit fich

noch wenig mit diefer Entdeckung und dem

Licht. das fi
e auf Reichenbachs Odlehre wirft.

befchäftigt.

Daß man der Odlehre bis febt wenig

nachgegangen ift. la'ft fich in der Tat zum

großen Teil auf die Verkelzerung Reichen

bachs in den fogenannten Fachkreifen zurück

führen. die im verfloilenen Iahrhundert viele

große Geifier in ihrer Entwicklung gehemmt

haben. Zum anderen Teil bafiert fi
e aber

auch auf einem teilweife begründeten Miß
traueu der exakten Natnrforfchung gegen ob

jektiv nicht nachweisbare Erfcheinungen. zu

mal am Menfchen felbft. der in diefer Be

ziehung durch die Auswüchfe des Mesmeris

mus und Spiritismus zu eigenem Nachteile
etwas in Mißkredit geraten ift. Auf mich
haben Reichenbachs Schriften. auf die ich

zuerft durch einen Auffaß in einem alten

Iahrgang einer illuftrierten Zeitfchrift auf

merkfam wurde. einen überzeugenden Ein
druck gemacht. wenngleich ic

h

nicht zu Ver

fuchen gekommen bin. wie fi
e Reichenbach

befchreibt.

Dagegen verdienen vielleicht einige andere

Verfuche. die damit im Zufammenhange ftehen.

hier Erwähnung. Ich habe oft. und mit Er
folg verfucht. nach dem von Elfter und Geitel

befchriebenen Verfahren. auf einem negativ

elektrifch fehr hoch geladenen Drahte aus

der Luft radioaktive Präparate fich abfcheiden

zu lafien. Diefe Verfuche mißrieten merk

würdigerweife ftets. wenn Menfchen zugegen

waren. Daraufhin riet mir der Biologe

Benedikt Friedländer. dem ic
h davon Mit
teilung machte. dies Phänomen auf einen

Zufammenhang mit den eben entdeckten

N-Strahleu hin zu prüfen. Ich machte alfo

im Frühjahr 1904 folgende Verfuche:

Ich exponierte in einem trockenen Keller

einem negativ geladenen Drahte in zehn

Zentimeter Abftand eine photographifche

Platte in einer Ebonitkaffette auf eine halbe

Stunde. Die fich anfammelnde Radioaktivität

mußte die Platte fchwärzen. Am nächfien

Tage tat ic
h

dasfelbe mit einer anderen

Platte. ließ aber zugleich drei Menfchen fich
mit dem Rücken in die Nähe des Drahtes

feßen. Beide Platten wurden zu gleicher

Zeit in derfelben Schale entwickelt. und es

zeigte fich. daß die erfte gefchwärzt. die zweite

völlig weiß war. Ich verfolgte diefe Ver
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fuchsreihe weiter. mußte fie aber anderwei

tiger Arbeiten wegen bald aufgeben und bin

fo zu keinem Refultat gekommen. Vielleicht

laffen fich auf diefem Wege objektive Be

weife für die N-Strahlen finden. denen ich -
und mit mir die Mehrzahl der deutfchen
Phyfiker - bis jeßt noch fehr fkeptifch
gegenüberftehe.

Dagegen fcheint es fich zu verlohnen.

auf eine andere moderne Lehre und ihren

Zufammenhang mit Reichenbachs Entdeckung

hinzuweifen. Guftav Iäger hat bekanntlich
in einem unter dem Namen ..Die Entdeckung

der Seele“ erfchienenen Buche Sympathie

und Antipathie der Menfchen auf die Wahr

nehmung eines Duftes zurückgeführt. der von

den einzelnen Menfchen ansgefirörut oder

ausgefirahlt wird. und deffen Wirken mit

der pofitiven refpektive negativen Ehemotare

der modernen Reizphvfiologie identifch ift.

Jäger unterfcheidet alfo wie Reichenbach zwei

entgegengefeßte Pole. Diefe für die Theorie
der Soziabilität. fowie der Sexualität außer

ordentlich weittragende Entdeckung if
t leider

in ähnlicher Weife. wenn auch lange nicht

in fo fiarkem Maße verkeßert worden. wie

es Reichenbach war. Und daher mag es

wohl kommen. daß noch niemand auf ihren

Zufammenhang hingewiefen hat. Wenn ic
h

auch keineswegs behaupten will. daß Od
ftrahlung und Duftemanation identifch find.

fo läßt fich doch nicht leugnen. daß zwifchen

diefen beiden Erfcheinungen aller Wahrfchein

lichkeit nach ein inniger Zufammenhang b
e

befteht. So ift zu erwarten. daß Reichen
bachs Lehre durch die verfchiedenften ander

weitigen Verfuche zur Anerkennung gebracht

wird. und das Motto. das er feinen ..Odifch

magnetifchen Briefen“ vorgefeßt hat. in Er

füllung geht:

..Was wahr ift. if
t eine Macht; nicht

dadurch erft. daß es gefagt wird. fondern

dadurch. daß es ift.“

Friedrich Dobe

Was ift ein Gedicht?!
Ein Gedicht ift eine Sache. die in dem

Lefer eine ähnliche Stimmung erzeugen foll.
wie der fi

e gehabt hat. der es gefchrieben

hat - - -.
Gedicht: ..Der Vorfrühling“.

Morgentemperatur am Hochfchneeberg

plus ein Grad.

Der Schnee fällt als Regen herab.

Die weißgrauen Schneefelder fchimmern

feucht.

Der Pegelftand an den Flüfien fteigt und

fteigt.

Pkilde ftürmifche Luft. Trübe Witierung

im allgemeinen.

In den nordalpinen Gegenden ungeheure
Schneefälle.

Vor Tunnel elf der Bergbahn Lawinen

ftürze.

Die Hotels am Semmering find über

füllt. Ariftokratie und reiches Bürgertum ge

winnen der Natur noch einige Nodelfchlitten

tage ab. Die Sonne frißt den Schnee.
Die Erde ift gefättigt. wafferdnrchtränkt.
Es rinnt alles in die Flüffe ab daher.
Der Bauer ift erwartnngsooll.

Helga fucht weinend im Gelände nach

Primeln. Peter Altenberg
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Gloß'eu

Zum fünfzehnten April

Aus uralten Zeiten herauf. von der Odyfi'ee

durch den Herzog Ernfi von Schwaben und

Fortunati Glücksfäckel zur Fahrt nach der

heiligen Butellje. zu Gullivers Reifen. zu
den Märchen der Brüder Grimm und allen

Robinfonaden der Welt. fteigt die Heerflraße.
an der auch der weife Eduard träumte und

Peter ..in der Fremde“ ergebnislos auf jenen

wunderfchönen Schmetterling Iagd machte.

Gleichwohl find diefe beiden Profabüch

lein Wilhelm B ufchs keine ..Volksbücher“
geworden. Was freilich unfchwer zu begreifen

ift: hier if
t das gemütliche Halb- oder Schief

verfiehen ausgefchloffen. das der ..Populari

tät“ diefes außerordentlichen Künfilers und

Drüberfiehers zu einem (nicht geringen) Teil

iu die Breite verhalf.

Zwar bei jenen ..drolligen“ Zeichnungen

und Reimeu kann man wohlwollenden und

fröhlichen Herzens überfehen. wie fehr man

felber den kürzeren zieht. Aber hier? . . .Ach.

von den wunderlichen. fchnörkeligen. myfiifch

ironifchen Bäumen diefer Eigenbrödelei find

weder für Büchmann noch für Bülow zweck

dienliche Früchte zu pflücken.

Man muß fich da fchon ein bißchen auf
Merlin den Alten verftehen. von dem es aus

..leuchtendem Grabe“ klingt:

Töricht. auf Befferung der Toren zu harren!

Kinder der Klugheit. o habet die Narren

Eben zum Narren auch. wie fich's gehört!

0

Die Schaubühne als moralifche
Anfialt betrachtet. - Zum ..Fall

Mottl"
Der Bayerifche Kurier veröffentlicht An

griffe gegen Felix Mottl. die ihn des pei-fän

lichen Regiments und direkt der Verquickung

feiner privaten Angelegenheiten mit feinem

Amt befchuldigen. Vorausgefeßt. daß wirk

lich fachliche Beweggründe die Zeitung dazu

veranlaffeu. und nochmal vorausgefeßt. daß

die Anfchuldigungen fich vor Gericht als wahr

herausfiellen: was wollen die Herren eigent

lich erreichen? *Oder vielmehr: was if
t

die

Folge diefer Angriffe? Wenn Mottl formell

unrecht bekommt. fo ifi die Folge höchfiens

die. daß er feinen Abfchied nimmt. Was ifi

damit gewonnen? Nichts. aber verloren bei

nahe alles. Was Mottl geleifiet hat in den

Iahren feiner hiefigen Tätigkeit. das weiß

jeder. Ieder Vernünftige weiß auch. daß es

nirgends einen Menfchen von diefer um

faffenden Begabung. von diefer ungeheueren

Arbeitskraft gibt. der eine foläje enorme

Arbeit zu leifien imfiande ifi. Daß bei einer

Tätigkeit von einer folchen Breite des Arbeits

feldes nicht alles mit der gleichen Gründlichkeit

gefchehen kann. if
t

ganz felbftverfiändlich. Aber

die nur halb durchgearbeitete Leiftung eines

genialen Dirigenten ifi mehr wert. als die

genauefie Vorbereitung durch einen mittel

mäßigen Kopf.

So ifi es eine Borniertheit. die fchon an
Böswilligkeit grenzt. wenn die Zeitung wegen

perfönlicher Dinge die Sache ganz vergißt

und fo verdirbt. Glaubt denn jemand wirk

lich im Ernfi. daß die Schädigung. die der

Münchener Bühne durch Mottls angebliche

Protektionswirtfchaft zugefügt wurde. über

haupt etwas zu bedeuten hat. gegenüber dem.

was Mottl hier Pofitives geleiftet hat? Oder

hält es jemand für möglich. daß man aus

einer Theaterverwaltung eine moralifche

Mufierwirtfchaft macht. wo die Gerechtigkeit

als abfolute Herrfcheriu oben thront? Wo

beginnt überhaupt die Protektion? Man kann

fagen: da. wo der böfe Wille anfängt. Aber

der böfe Wille if
t

meifiens kaum fubjektiv.

faft niemals aber objektiv jurifiifch nachweis

bar. Und wenn je an Mottls Stelle ein

anderer Leiter der Oper kommt. fo wird man

in kurzem genau fo wieder Protektionswirtr

fchaft konfiatieren können.

Die Aufdeckung folcher Mißfiände hat
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f

unter Umftänden etwas fehr gutes: wenn

es nämlich dadurch gelingt. einen unfähigen

Kopf hinauszuwerfen. Wenn man aber damit

einem genialen Menfchen. und hätte er noch

fo viele Schwächen. fein Arbeitsfeld verekelt.

fo if
t

es die reine Dummheit. Nirgends if
t

moralifche Großmäuligkeit weniger am Plaß
als in folchen Fällen. li. 8.

Deutfcher Nationaloerein

Wir gehen nun einmal zu gerne hifiorifch
vor. Und wenn uns jeßt eine Neuauflage

des ..Nationalvereins“ befchert wird. fo haben

wir das angelegentliche Bedürfnis. über fein
Original von 185() gehörig orientiert zu

werden.

Darf zu dem Ende wieder einmal utjle

(zum ciulei gemengt und dem deutfchen Volk

dargereicht werden?

Vor fünfzehn Iahren erfchien in erfter

(und bis dato einziger) Auflage das Buch

..Gutmauns Reifen“ von Wilhelm Raabe.

Da fahren Vater und Sohn Gutmann im
September 1860 zur Verfammlung eben jenes

Nationalvereins nach Koburg und erleben

allerhand merkwürdige und unvorhergefehene

Dinge. - über die indes hier nicht weiter
zu reden ift. Nur foviel: Die Sitzungen
des Vereines im herzoglichen Rathaus. die

Reden Bennigfens. Friefens. Shulzens aus

Delibfäj und andere Männer werden ..nach
den Akten und aus eigener Erinnerung“ des

Autors überaus lebendig und anfchaulich ge

fchildert und wiedergegeben. und können uns

zu den nachdenklichfien Vergleichen anregen.

Wie gefagt. das fröhliche Buch if
t

1892

erfchienen und feitdem nicht wieder. Auf
feiner fiebzigften Seite fürchtet fein Verfaffer.

..leider. das Buch von Gntmanns neuen

Reifen wird ihr. der edlen deutfchen Nation.
der edelfien der Welt. jetzt fchon zu dick und

zu teuer. . . Was ihm auch im Schoße der

Zeiten verborgen liegen mag. dem deutfchen
Volke: in diefer Hinficht können wir ganz
ruhig fein. da kriegt keiner es unter. Ia:
.Bildung macht frei/ fagte Meyer in Hild

J

. hat der Feuilletonifi nicht zu urteilen.

burghaufen. .Aber billig muß fi
e

feiu/ fagt

das deutfche Vaterland. und beide haben voll

kommen recht. .Iuchhe. wenn ich erfi dreißig

Iahre tot bin/ jauchzte Schopenhauer. der

alte boshaftige - .Holländerl! -“

6

Eine medikohifiorifche Sammlung

Im Kaiferin-Friedrich-Haus am Luifen
plaß in Berlin wurde kürzlich in Gegenwart

eines geladenen Kreifes von Fachleuten und

Laien eine medikohifiorifche Sammlung er

öffnet.

Die Sammlung befieht aus drei Teilen.

aus Karikaturen auf den Arztefiand. aus ein

paar alten Inftrumenten und aus einem

Modell von Gößens eiferner Hand. Die Kari

katuren umfaffen zwei Drittel der Sammlung.

Da if
t

ein holländifcher Arzt als Sektor

einer japanifchen Frauenleiche abgebildet. Und

der Feuilletonift hat zu notieren: ..Schon im

fiebzehnten Iahrhundert drang die holländifche

Arztekunft bis nach Iapan.“ Ob die Kunft

nur im Sezieren der Opfer beftand. darüber

Da

if
t ein ..Probefrühfiück“ abgebildet. Dem

Patienten wird der Magen ausgepumpt. Man

bekam alles heraus. nur der Patient erlag

der Operation. Da if
t ein Kunfiblatt. das

Gall zeigt. wie er einen Tierfchädel unter

fucht und wie bei diefer anftrengenden Arbeit

fein eigener Schädel und der feiner Kollegen

Tierformen anuimmt. Da if
t ein plafiifches

Gedenkmodell an die erfte Ehloroformierung

unter der Regierung Friedrich Wilhelms [li.
Der fkeptifche Fürfi traute der ärztlichen

Kunft nicht und fchenkte den experimentieren

den Herren nur einen Bären aus dem Zoo

logifcheu Garten. Das arme Tier hatte den

Star. wurde chloroformiert. operiert. vom
Star geheilt und wachte leider unter dem

Einfluß der Ehloroformierung nicht mehr

auf. Ein geheilter Toter!
Man kann auch noch mancherlei andere

glückliche Operationen am Luifenplaße abge

bildet fehen. Die erfie Magenoperation
-
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ein Prachtfiück von einer Operation -. die
erfie Steinoperation ufw. Zu Häupteu der

Opfer fieht immer Faufts ironifches Wort:

..Die Patienten ftarben. und niemand fragte:

wer genas?“

Man könnte fagen: die Medizin fieht
heute fo hoch. daß fie ihre Kinderkrankheiten

froh und felbfificher zur Schau tragen darf.

Warum aber ftellten dann ihre Vertreter in

ihren eigenen Räumen Kunftblätter aus/ die

fatirifchen Wißblättern entnommen find?
Warum heißt es da. um ein Beifpiel heraus

zugreifen. unter der Spißmarke ..eine ärzt

liche Beratung“ wörtlich: ..Die Beratung

felbft koftet nichts
-

ic
h bin ein Menfchen

freund - nur diefe zwei Fläfchchen Medizin
berechne ic

h mit dreißig Franken.“ Doch

auch das könnte man fchließlich erklären. Die

Lehrer wollten ihren medizinifchen Schü
lern durch Vorlage karikaturiftifcher Kunft
blätter zeigen. wie man es nicht machen

dürfte und wie man es mit Erfolg machen

köunte- oder die Lehrer wollten ähnliche Fälle
als abfäyreckende Beifpiele vorführen. oder . . .

oder . . .

Doäj auch diefe pfychologifche Erwägung

wird durch allzu viele Stücke der Lehrmittel

fammlung widerlegt. Mau verfnche es. die

Aufnahme des folgenden Blattes in die

medikohiftorifche Sammlung zu erklären. Ein

*friedliches Menfchenpaar wird auf der Wiefe
von einem wiitenden Stier angefallen. der
Mann wird zerfleifcht. die Frau in die Lüfte

gefchleudert. Zwifchen ihr und Gottes Erde

fchwebt ihr neugeborener Sohn. Medico

hifiorifch betrachtet. if
t

diefes ein Geburts

akt. Was foll nun der Student aus diefem

..Falle“ lernen? Wie man Söhne verliert?

Wie man von Stieren angefallen wird? Wie

man eine Geburt am zwetkmäßigften befchleu

nigen kann? . . .

Wenn man bedenkt. daß ernfte Männer

diefe Sammlung zufammeugeftellt haben. fo

könnte man meinen. daß nur Gehäffigkeit die

Dinge fo zeige. wie ich fi
e weife. Ich muß

mich daher im eigenen Iutereffe auch mit

einzelnen Objekten der Iuftrumentenfamm

lung auseinanderfeßen.

Da ifi eine Reifeaootheke von Anno da

zumal. Ein kleines appetitliches Holzkäftchen
mit fechs winzigen Schubfächern und acht

Fläfchchen. Man fieht derartige Handapo
theken noch heute bei Landärzten. und ihre

Ausftellung würde ,fcheinbar nur beweifen.

daß Format und Einrichtung einer Reife
apotheke von Anno dazumal bis zum heutigen

Tage unverändert blieb. Wären kleine Eti
ketten angebrachh die den Inhalt einer frü
heren Apotheke anzeigten. fo könnte man

immerhin an eine Art Anfchaunngsunterricht

glauben. durch deffen Demonfiration fich dem

Studierenden leichter einprägh was er fonfi

nur als tote Formeln oder Vokabeln büffeln

müßte. fo aber bleibt die Wirkung aus; man

fieht eine faubere Drechflerarbeig aber der

Lehrftoff wird durch diefes Lehrmittel weder

plaufibler noch leichter memorierbar.

Ein anderes Beifpiel: ein Bohrer. zwei
Sägen ufw. Immer wieder fieht man fau

bere. refpektable Handwerkerarbeih ohne vom

..Griff der MedizinC von den direkten Be

ziehungen diefer Infirumente zu der Kindheit

der Ehirurgie einen Hauch zu fpüren. Wahl

los fiehen und liegen die genannten Gegen

fiände nebeneinander. als ob fi
e hier nur zu

dem einen Zweck zufammengekommen wären.

wenigftens eine kärgliche und flüchtige Legiti

mation zu der fiolzen Auffchrift zu erbringen.

die an der Türe prangt: ..Medikohiftorifche
Lehrmittelfammlung“. Was hätte Virchow

dazu gefagt? rß
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Ultra-Montagnini

Von Eonrad Hanßmann

Der Fall Montagnini befchäftigt Frankreich und Italien. Er gibt auch
Deutfchland zu denken. Er if

t eine eigentümliche Epifode in dem großen Prozeß
der Trennung von Staat und Kirche. den Frankreich hinter fich hat.
Kurz nachdem Herr Loubet. der frühere Präfident der franzöfifchen Republik.

ohne Erlaubnis des Vatikans dem König von Italien einen Befuch abgeftattet

hatte. lud der päpftliche Stuhl die beiden konkordatstreuen Bifchöfe Le Nordez
von Dijon und Gray von Laval vor das geiftliche Gericht zu Rom. ohne die

konkordatsmäßige Genehmigung der franzöfifchen Regierung zu diefer Auslands

reife der beiden franzöfifchen Bifchöfe abzuwarten. Nun berief Frankreich feinen
Botfchafter beim Vatikan aus Rom zurück. und der päpftliche Nunzius Loreuzelli
in Paris überreichte fein Abberufungsfchreiben. Die Kündigung des Konkordates.
das gerade hundert Iahre lang gehalten hatte. fiel in diefelbe Zeit. Das war
vor drei Iahren. Loreuzelli reifte ab. fein Auditor Montagnini blieb ohne
diplomatifche Beglaubigung zurück. Der Kampf um das Trennungsgefeß begann.

Nachdem es befchloffen war und franzöfifche Geiftliche fich der Durchführung

desfelben widerfetzten. leitete die Regierung gegen einzelne derfelben. darunter

gegen den Abbe*: Iouin. ein Strafverfahren ein. Gleichzeitig hat fi
e Herrn

Montagnini. der keine völkerrechtliche Stellung mehr hatte. aus Frankreich aus

gewiefen. nicht ohne zuvor Befchlag auf feine fämtlichen Papiere gelegt zu haben.

durch die in dem Strafprozeß Iouin die Planmäßigkeit und Staatsgefährlich
keit feines Widerftandes gegen das franzöfifche Staatsgefetz erhärtet werden

follte. Zahllofe kompromittierende Korrefpondenzen Montagninis. vor allem folche
mit dem päpftlichen Staatsfekretär Merry del Val. und ein Tagebuch Mon
tagninis blieben in dem Netz. das der Staatsanwalt mit rafchem Griff zu
gezogen hat. Die Blätter aller Richtungen haben eine Auslefe diefer Briefe

veröffentlicht. unter denen derjenige am meiften befprochen wurde. iu dem Mon

tagnini das Projekt einer Beftechung des damaligen Senators und jetzigen
Minifterpräfidenten ElcZmenceau zum Zweck der Gewinnung feiner
parlamentarifchen Öilfe gegen das Trennungsgefeß dem vatikanifchen Staats

fekretär unterbreitet hat. Herr Elämenceau gab eine Antwort. die an Verve

nicht übertroffen werden kann.

Es bereitet immer eine gewiffe äfthetifche Befriedigung. wenn Lift überliftet
wird und wenn ein Diplomat in den Mafchen bleibt. Diefes Gefühl wird

nicht fchwächer. wenn der Diplomat einem kirchlichen Orden nahelteht. Das
alles erklärt das Intereffe. das der Fall Montagnini* gefunden hat. Er ver
dient dasfelbe aber nicht bloß aus Neugier und Senfationsbedürfnis. Er fpiegelt
wichtige Entwicklungen und weckt die verfchiedenartigften Gedanken und Fragen.
Der Inhalt der einzelnen Briefe tritt an Bedeutung weit

zurück gegenüber der Enthüllung der Methode und gegenüber
der Beleuchtung der Mittel und des Geiftes. in dem die Kirche den
MWh-helio , i
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Kampf gegen den modernen Staat führt. Es find Züge und Gegenzüge von
einer faft kindlichen Schlauheit. Das Unvermögen. den modernen
Staat mit modernen Augen zu betrachten. führt zu einer ganz
fchiefen Perfpektive. Daß wir dafür urkundliche Belege intimer Art befitzen- ift das Verdienft der Ungefchicklichkeit des Herrn Montagnini. Die Menfchen
zu nmfchleichen. das fcheint einem päpftlichen Auditor wichtiger. als die inneren

Gefeße der Gedankenentwicklung und das Rechtsbewußtfein von heute zu ftudieren.

Einen Parlamentarier zu beftechen. wird als der Weisheit letzter Schluß
wichtigtuerifch anempfohlen. Die Verbindung mit ein paar reaktionären Parla
mentariern. die felbft wieder dem Auditor zu imponieren wiffen. verleitet zu
einer völligen Verkennung der politifchen Lage. Diefe Abgeordneten halten nichts

für wichtiger als volle Wahlkaffen. und Montagnini hält fich für einen Monte

cuccoli und einen Strategen. wenn er mit Hilfe des Vatikans die Geldfamm
lungen in den Händen des franzöfifchen Abgeordneten Piou konzentriert. der

halb Günftling und halb Gönner Montagninis mit diefem hinter dem fchönen
Gedanken herläuft. ein franzöfifches Zentrum. das heißt eine aus kirchlichen Emp

findungen fich rekurrierende Partei in Frankreich zu bilden.

Herr Piou erfcheint dem Fernftehenden wie ein Typus. Aber auch Herr
Montagnini erfcheint nur wie der Vertreter einer Gattung. Er felbft wird fich
für nichts anderes als ein ..Werkzeug“ anfehen. Das ganze Auffehen. das *fich
um feinen Namen und um feine Perfon häuft. gilt gar nicht ihm. Die Gedanken

gehen nach kurzem Verweilen über Montagnini weg und über die Berge.

7
'.
-

Der Weltgefchichte in ihrer unerforfchlichen Laune gefällt es hie und da.

aus den Konturen der Silhouette einer monumentalen Begebenheit plötzlich eine

Figur herausragen zu laffen. der die bengalifche Beleuchtung höchft unbequem

"ift. Ein ..Held wider Willen“ erzielt auch auf der politifchen Bühne lebhafte
und eigenartige Beifallskundgebungen.

In diefer tragikomifchen Stellung befindet fich Monfignore Montagnini.
Nie hätte er trotz der günftigen Meinung. die er und die Kurie bis vor

kurzem von feinen diplomatifchen Fähigkeiten gehabt haben. felber geglaubt.

daß Montagninibriefe in allen Iournalen der Welt zum Abdruck gebracht und

mit behaglichem Intereffe von profanen Laien gelefen würden.

Paris if
t das Vaterland der Memviren. Wie viel Efprit ift fchon aus

Memviren nach Iahr und Tag in Erfcheinung getreten wie Leuchtkörper einer

Rakete. die fich erft einige Zeit nach dem Aufftieg entladen. Wir Deutfchen
haben aus dem Tagebuche des Fürften Hohenlohe zu lernen angefangen. daß
auch kleine Dinge und vorübergehende Stimmungen. an der Perlenfchnur einer

perfönlichen Erinnerung aufgefaßt. einen großen politifchen Reiz ausüben

können. Aber Tagebücher pflegen in Paris. Berlin und Rom ihre Augen
und ihre Blätter erft aufzufchlagen. wenn die Aufzeichner die ihrigen gefchloffen

haben.



187

Bei Montagnini war es anders. Ihm if
t

fein Tafchenbuch und feine Korre

fpondenz bei Lebzeiten und in jungen Iahren abhanden gekommen und *in Druck

gegeben worden. Die franzöfifche Republik hat die Geheimniffe eines kirch

lichen Protonotars entfchleiert. Sie hat Tagebuch wie Korrefpondenzen mit

brutaler Polizeigewalt konfisziert und mit einer Schonungslofigkeit publiziert.

welche die Kongregationen nur bei Entlarvung von Ketzern für erlaubt halten.

Monfignore Montagnini d
i

Mirabello. Auditor der Nunziatur. Hausprälat

und Protonotar des römifchen Stuhles zu Paris. if
't mit der Abfaffung

einer Verteidigungsfchrift befchäftigt. in welcher er nach der Verficherung
vatikanifcher Korrefpondenten den Beweis erbringen wird. daß ..fein Tagebuch

wertlos“ ift. daß er in demfelben keine Tatfachen. fondern nur Gedankenfpiele

zu feinem Privatgebrauch und zur künftigen Erinnerung an momentane Stim

mungen und Ideengänge aufgezeichnet hat. Die Verteidigungsfchrift wird zuerft
dem Kardinalskollegium unterbreitet. das tempori8 ratione hudita darüber

befinden wird. ob die Schrift der Öffentlichkeit unterbreitet oder nur dem

Archiv einoerleibt werden foll.

Während Rom dergeftalt *nachprüft. will auch Paris unterfnchen.
Nachdem diefer Tage der kleine Strafprozeß. deffen kriminelle Seite hinter

der politifchen Bedeutung jener Beweismittel völlig in den Hintergrund tritt.

glücklich und gnädig für Herrn Iouin zu Ende geführt ift. wandern die Akten.
deren wertvollften Beftandteil eben die befchlagnahmten Papiere bilden. an die

parlamentarifche Unterfuchungskommiffion. Diefer Parlamentsausfchuß wird die

Montagniniurkunden ..fyftematifch bearbeiten“. Ich weiß keine Volksvertretung.
die zu einer fo fpirituellen Arbeit geeigneter wäre. als diejenige von Paris. in

der fich zahlreiche publiziftifche Gourmands befinden. Die parlamentarifche Druck

fchrift wird eine Deukfchrift von politifchem und kirchengefchichtlichem Werte.

Man wird aber weder die Prüfungsergebniffe im Vatikan noch diejenigen im

Palais Bourbon abzuwarten haben. um eine Vorftellung von dem Fifchzuge

zu gewinnen. den Frankreich in den Gewäffern Petri gemacht hat.
Montagnini ift befcheiden. wenn er in feiner Verteidigungsfchrift fein ..Tage

buch für wertlos“ erklären follte. Es hat wirklichen Wert. wie Montagnini

felbft. Man wird* nicht ohne Verdienfte fchon in jungen Iahren Hausprälat
und Protonotar Seiner Heiligkeit des Papftes - während das Kreuz der Ehren
legion. das Herr Montagnini gleichfalls befißt. noch kein Ausweis befonderer

Fähigkeiten. fondern nur ein Beweis für die Freigebigkeit der franzöfifchen
Regierung ift. Herr Montagnini if

t in der ganz perfönlichen Schule des

Marchefe Rampolla aufgewachfen. der nach den auf der Nunziatur zu Madrid

zugebrachten Lehr- und Wanderjahren Staatsfekretär und auswärtiger Minifter
des klugen Leo )(lll[gewefen war. Rampolla fiel. als Pius Ä. den päpft

lichen Stuhl bef'tieg und Merry del Val zu feinem Staatsfekretär ernannte.
Aber Montagnini wußte fich auch das Vertrauen der Nachfolger zu gewinnen.
Er wurde direkt aus dem Vatikan heraus - und das hat fich vielleicht als
verhängnisvoll erwiefen - nach *Paris. dem fchon damals exponierten Platz.

i J . * i*
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als Auditor der Nunziatur berufen. Mehr als der untergeordneten äußeren
Stellung entfprach. wußte fich der gewandte päpftliche Beamte durch gefell

fchaftliches Auftreten zur Geltung zu bringen. Die auffteigende Karriere wurde

kurze Zeit unterbrochen. als der Nunzius Lorenzelli fein Vorgefetzter wurde.

Aber die perfönlichen Fähigkeiten des Auditors waren zu groß. als daß er

hätte längere Zeit im Schatten bleiben können. Parifer verfichern. daß der
Monfignore von Mirabello ein Mann von Welt gewefen oder geworden ift.
der fich in den privaten und in den offiziellen Salons. die ihm feine amtliche
Stellung erfchloß. der Unterhaltung mit Damen ebenfo gewachfen zeigte. wie

der Konverfation mit feriöfen Diplomaten. Ein Schaß gefchichtlicher Kenntniffe
und witziger Anekdoten half ihm zu einer gefellfchaftlichen Stellung. Dabei

war er. fo wird gerühmt. vorurteilslos genug. auch gefelligen Verkehr mit fort

gefhrittenen Republikanern aufzufuchen. Während aller Zwifchenfälle. von

Loubets Befuch in Rom. der den Vatikan zu einer wenig glücklichen diploma

tifchen Kontreaktion verleitete. bis zur Kündigung des Konkordates und zur Ab

berufung des päpftlichen Nunzius von Paris. war er auf dem Schauplaß der

franzöfifchen Ereigniffe. Und als Lorenzelli Paris den Rücken kehrte. ließ
Montagnini das päpftliche Wappenfchild am großen Fenfter der Nunziatur

einziehen und behielt die Räume bei. aber nur als feine - Privatwohnung.
Er war offiziell Privatmann und inoffiziell geheimer Agent geworden und

der uneingeftandene Mittelpunkt der politifchen Gegenbewegung. die er gegen
das ftaatliche Trennungsgefetz zu entfachen entfchloffen und beauftragt war.

Es ift gefährlich. als Ausländer in die Politik eines fremden Landes heimlich
einzugreifen. Hätte er es nie getan. Nachträglich if

t es freilich nicht fchwer.

fich über die Unvorfichtigkeit eines Abgeftürzten zu wundern. Aber es if
t

doch

das Abc des Völkerrechts. daß nur die Botfchafter und ihr Perfonal rechtlichen

Schuß genießen und beanfpruchen können. Wird die Botfchaft oder die Nun

ziatur eingezogen. und verwandeln fich ihre zurückbleibenden Beamten in Privat
perfonen. fo find fi

e Ausländer. Wenn diefe konfpirieren. fo find fi
e läftige

Ausländer. und das noch reichlich rohe europäifche Staatsrecht erlaubt. ..läftige

Ausländer“ ohne Grundangabe abzufchieben. Das Strafrecht endlich geftattet.
wenn Widerftand gegen Gefeß. Staatsgewalt und Behörden geübt und gepredigt

wird. Hausfuchungen vorzunehmen und Beweismittel zu fammeln und zu kon

fiszieren. Diefe Rechtsfäße braucht nicht jeder zu kennen. Aber
ein vatikanifcher Geheimagent follte fiekennen. und feine Auf
traggeber müffen fie kennen.

*

Eines der größten Machtmittel der römifchen Kirche befteht in
dem Geruch von Klugheit und Vorausficht. in den fi

e

fich zu feßen

verftanden hat. Diefes günftige Vorurteil der diplomatifchen Über
legenheit hat im Fall Montagnini einen Stoß erlitten. wie kaum
je. feitdem diplomatifche Feldzüge von der Preffe und der öffentlichen Meinung

beauffichtigt werden. Dabei ift es befonders verhängnisvoll. daß die befchlag

nahmten Briefe felbft die Anerkennungsattefte des päpftlichen Staatsfekretärs
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für die befonderen Fähigkeiten Montagninis enthalten und diefem das Vertrauen

des Vatikans beftätigen. Dadurch hat Merry del Val den päpftlichen
Stuhl in das diplomatifche Fiasko feines Auditors mit hinein
gezogen. Sachlich find beide durch die Entwicklung der Dinge in Frankreich.
durch das Trennungsgefetz und die Wahlen und die diefen folgenden Aktionen

feither in unerwartet fcharfer Weife desavouiert. Die vatikanifche Politik aber.
deren Vertrauensmann und Werkzeug Montagnini war. hat einen ganz befon
deren Anteil an dem rafchen Sieg ihrer Gegner. Das höchft intereffante Effay.
das aus der Feder Anatole Frances in der zweiten Nummer diefer Zeitfchrift

erfchien. hat das in überzeugender Weife auch deutfchen Lefern ins Gedächtnis

zurückgerufen und dabei einige Äußerungen angeführt. die gerade durch die feither

bekannt gewordenen Briefe Montagninis eine ganz befondere Beftätigung erfahren.
Wenn Minghetti in Italien fchon vor Iahrzehnten die Beobachtung macht: ..Die
Haupttätigkeit der Kirche ift nur noch polizeilich“ - fo lefen die
Franzofen aus jenen Aufzeichnungen nichts fo gewiß heraus. als daß der päpft

liche Auditor ein Horäjer gewefen ift. der Laien. Priefter und felbft Bifchöfe

heimlich überwachte und anzeigte. Milder in der Form. fachlich gleich fcharf
ift das Wort des Erzbifchofes Ireland von New York: ..Der franzöfifche
Klerus. bewundernswert in Katechismus und Sakramentausteilungen - hat
die Tugenden des öffentlichen Lebens nie gelernt.“
Diefe Ungelehrigkeit wird von Montagnini und Merry del Val als Ge

wiffenspflicht gefordert. und diefe Forderung ift der Mittelpunkt der dem franzö

fifchen Klerus auferlegten Konflikte und der tieffte Grund der Niederlage der

vatikanifchen Politik. Die Diplomatie des Vatikans ift hinter den
Dingen in der Welt um mehr als fünfzig Iahre zurück.
Diefe Diplomatie ftarrt immer noch auf den Verluft der weltlichen Herrfchaft.

der vor fechsunddreißig Iahren eingetreten ift; fi
e fingiert die Fortdauer diefer

Herrfchaft. und fi
e leitet. wenn man genau zufieht. insgeheim ihre eigene Exiftenz

berechtigung aus diefer Fiktion ab. Nun paffiert diefer vatikanifchen
Politik der Fall Montagnini und entfchleiert ihre innere Rück
fiändigkeit. nachdem dieKündiguugdesKonkordatesihreEntbehr
lichkeit proklamiert hatte. Die protonotariellen Urkundenbeweife liegen in
dem Archiv des Auditors und .Pausprälaten. der im engften Zufammenhang mit

dem Vatikan Politik gemacht hat wie der Redakteur eines Senfationsblattes.
Als Leo A111. fchied und der Erzbifchof von Venedig fein Nachfolger wurde.

da ward verkündet. der Erzbifchof Sarto werde als Pius L. ein ..unpolitifcher
Papft“ fein. Der päpftliche Auditor in Paris aber hat faft nichts getan. als

-
Politik gemacht im Auftrag des Vatikans. Diefe Politik hat von Mißerfolg zu
Mißerfolg geführt und nach der Niederlage nun auch das Arfenal enthüllt. deffen

Znftand die Niederlage wefentlich verfchuldet hat. Diefe Enthüllung if
t eine neue

Niederlage. Das Werk der Laifierung ift nunmehr vor dem Gewiffen
faft aller Franzofen gerechtfertigt. Das ift die tiefe. fruchtbare Wunde.
die Moutagnini und feine Auftraggeber der eigenen Sache gefchlagen haben.
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Preußens Tragik
Von Gothus

An den Beruf zu Deutfchlands-Einung konnten im Lauf der Gefchichte nur

zwei Stämme denken: Sachfen und Bayern. Die Mainfranken faßen einge

keilt. fanden öftlich die böhmifche Zacke vorgefchoben. nördlich an den Thüringern
einen Rival. wurden im Kielwaffer bald der fächfifchen. bald der fchwäbifchen
Politik hin und her geriffen. Die Schwaben felbft hatten wohl im dritten

Iahrhundert als Alemannen das Elfaß überrannt und auch einen Teil der
Alpenländer am oberen Rhein. fo daß in der Schweiz heute noch zwei Mil
lionen Menfchen deutfch reden; aber fowohl die Schwaben wie die Lothringer
wurden durch die neu fich bildende weftfränkifche Nationalität am weiteren

Umfichgreifen und Erltarken verhindert. Nur die Sachfen und Bayern hatten
Gelegenheit. fich öftlich auszudehnen und durch heißerkämpften Kolonialbodeu

einen derartigen Zuwachs an Macht und Gewicht zu erlangen. um den An

fprüchen der Führerfchaft zur Einheit wirklich gewachfen zu fein. wie fern fie
der Aufgabe felbft auch innerlich blieben.

Es ift eine viel zu wenig beachtete Tatfache. daß neunundneunzig Prozent
von allen. die heute noch in Südböhmen. Ober- und Niederöfterreich. in Steier
mark. Salzburg. Kärnten. Krain. Tirol und Iftrien deutfch empfinden. dem
bayrifchen Stamm zugehören und eine bayrifche Mundart reden. Das dort

haufende gleichfprachige Volk zählt mit feinen Brüdern im Reich immer noch
an zehn Millionen Häupter. auf eine Bodenfläche von mehr als dreitaufend
Ouadratmeilen verteilt. Es ift zurzeit durch unüberfteigliche politifche Scheide
wände in fich felbft zerfpalten. aber nicht immer fo gewefen. Die Verfuche.

fich fefter zufammenzufchließen und beffer auszugreifen. reichen in frühe Tage

zurück; ja fie haben fich bis in die neuefte Zeit hinein wiederholt. Schon

Herzogin Iudith. Mutter und Vormünderin Heinrichs des Zänkers. komman
dierte beim Tode Kaifers Otto des Großen ein impofantes „Kegniun 13a
cc.ariae“ in der uiigefähren Ausdehnung des heutigen bayrifchen Dialektes.
träumte mit ihrer Tochter Hadwig von Schwaben (die Scheffel idealifierte)
von der Einigung Si1ddeutfchlands. Noch in dem Einfall Karl Alberts. der

dann als Kaifer den Namen Karl 7ll. trug. in die Erblande der Maria
Therefia (1741). in der erzwungenen .Huldignng Münchens an die öfterreichifche

Kaiferin (1742). ja noch in Kaifer Iofefs gierigen Plänen auf die Ver

fchlingung Bayerns (1778) braucht man. obwohl fi
e das 'zweifellos waren.

doch nicht ausfchließlich Verirrungen altmodifcher Kabinettspolitik zu erblicken;

zugrunde lag ein hiftorifcher Zug jener gleichfprachigen Landesteile zueinander.

Selbft Napoleons gewaltfame Vereinigung von Bayern und Tirol war an fich
nicht unvernünftig. Die Miffion des bayrifchen Stammes haben jedoch als

Werkzeuge unerforfchlichen Ratfchluffes zwei große deutfche Männer von un

begrenzter Popularität an entfcheidenden Wendepunkten blockiert: Barbaroffa

(1156) und Bismarck (1866).
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Vorgearbeitet hatte jenem fchon Kaifer Otto ll.. als er das [Zegnurn 8a
inarjue der Iudith zerfchlug. Kärnten und Friaul. dazu den Nordgau (Ober
franken) von ihm abzweigte. Barbaroffa zertrümmerte den wiedererftarkten

Reft. indem er auch die bayrifche Oftmark als Herzogtum Öfterreich für immer

felbftändig machte. 118l. mit feinem früheren Freund und Parteigänger.

Heinrich dem Löwen. zerfallen. bereitete er deffen großartig ausgebautem

Stammesherzogtum das gleiche Schickfal. Damals bröckelten Pommern. Mecklen

burg. Holftein. Lauenburg. Oldenburg und Weftfalen vom alten Sachfen ab.

Von dem aber. was er als Bayern an Otto von Wittelsbach vergab. wurden

wiederum noch Tirol (als Herzogtum Meran) und Steiermark für immer ge
nommen. Es waren Verwaltungstaten von fchwerftwiegenden Folgen. Welch
ein Verhängnis. daß. als die Deutfchen endlich einmal einen Kaifer hatten
der die phänomenalfte Vereinigung von Tatkraft. Findigkeit. Organifations

talent. diplomatifchem Gefchick mit perfönlicher Liebenswürdigkeit darftellte. ge

rade diefer Mann alle Macht und alle Sympathien. die er in Deutfchland ge

noß. dazu aufbieten mußte. im Süden wie im Norden die Gebilde zu zerftoßen
die der deutfchen Zukunft als Kriftallifationskerne hätten dienen können! Von

Barbaroffa recht eigentlich datiert die deutfche Kleinftaaterei; den Habsburgern.

hat er vorgeforgt. nicht den Hohenzollern. die deutfche Entwicklungslinie ver

bogen.

Bedrückend. aber auch lehrreich if
t

es. die politifche Unfähigkeit der Nation

feither gleich einer Krankheit wachfen zu fehen. Keiner wird Preußen jemals

verftehen. ohne zugleich. rückwärts gewendet. jene Seifenblafen anzufchauen. die

im ausgehenden Mittelalter das Ergebnis angeftrengtefter politifcher Bemühung

gebildet hatten. wie zum Beifpiel den berühmten Kurverein von Rhenfe (1338)

Deffen Befchlüffe follten fortan deutfche Könige der Abhängigkeit vom Papft

entheben; mit fetten Lettern fteht diefes epochemachende Ereignis. daß die Ge

*wählten aus eigenem Recht fiäj künftig Kaifer nennen durften. heute noch in
gewiffen Gefchichtskalendern angemerkt. -- und fchon im Iahr darauf rannte
doch Karl l7. nach Rom. fich krönen zu laffen. als ob gar kein Kurverein
exiftierte. tat es gar noch unter der fchimpflichen Bedingung. fich nach nur

eines Tages Raft aus der heiligen Stadt zu trollen. Von gleichem Gewicht
wie jene Nullität find aber faft alle deutfchen Reichstage feit dem Interregnum
bis zur Reformation. 1495 zu Worms wird - zum wievieltenmal! - ein
allgemeiner Landfriede ausgerufen. doch das Pliindern der Warenzüge. das

Überfallen und Augenausftechen der Bauern geht munter weiter. die Taten der

Berlichingen. Selbitz. Sickingen feßen erft recht ein. Der ..gemeine Pfennig“
wird befchloffen. die erfte große Reichsabgabe zum Unterhalt des Kaifertumes.

zur Finanzierung der zentralen Ausführungsorgane. - doch niemand zahlt ihn
außer ein paar Städten. die man dafür verlacht; die Reichsritter lehnen wütend
jede Steuer als Eingriff in ihre Privilegien ab. Schweigen wir vom Reichs
kammergericht. das ebenfalls auf jener Tagung in Worms befchloffen ward;
es hat mit feiner kläglichen Inkompetenz. Beftechlichkeit und Verfchleppung den
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Spott noch fpäter Enkel herausgefordert. Einmal fteht der ganze Südweften

Deutfchlands auf. dreihunderttaufend Bauern erheben fich in Einem Auffchrei:

..Das muß anders werden!“ Aber man erfchrickt vor der gänzlichen Ver

armung an politifchem Talent. die fich bei diefer Gelegenheit offenbart. In
roten Kriegsmänteln mit Zierholden. die ihnen voraufreiten. ftelzen die Bauern

hauptleute einher und laffen die ..Zwölf Artikel“ in bekränztem Wagen hinter

fich dreinfahren; fonft verftehen fie faft nichts als das ..Fegen“ von Klöftern
und Burgen. Unter foviel aufgeregten Menfchen kein Feldherr. kein Organi

fator. kein Diplomat; hier und da ein verftändiger. unerfchrockener Mann.
kaum ein Taktiker in den befcheidenften Dimenfionen. Was war jener Ariovift
für ein Riefe gewefen. in der naiven Urzeit die erfte von einem Vertreter alter

Kultur fcharf beleuchtete politifche Perföulichkeit Germaniens! Kuhdieb und

Grenzer. weiter nichts. trat er doch. und mit welchem überfichtigen Selbft

gefühl. einem Eäfar entgegen. verhandelte von Macht zu Macht. gab zu ver

ftehen. daß er in den Parteiungen des römifchen Senates wohl Befcheid wiffe.
Und nun blicke man auf diefe Spreu vor dem Winde. die Bauernhaufen des

Frühjahres 1525! Welch ein zitternder Refpekt vor dem durchaus mittel

mäßigen Feldherrn des Schwäbifchen Bundes. dem Truchfeß von Waldburg-
*

der ebenfalls kaum etwas anderes kann als ein bischen manöverieren. dazu
gehörig fengen und fleifchern! Unter den gefamten Fürften jener Tage if

t nur

ein einziger. Philipp von Heffen. der an Beherrfchung der Situation. Beginnkraft
und Gewandtheit entfernt an die rohen Talente der früheren Völkerwanderung. an

Stilicho oder Rikimer gemahnt. vom Ofgoten Theoderich garnicht erft zu reden.

Die klugen venezianifchen Gefandten. deren Berichten Ranke foviel ver

dankt. waren wohl die erften. die diefen Sachverhalt richtig durchfchauten.
Einer von ihnen hat fchon am Hofe Maximilians einmal geäußert: was ihm
an den Deutfchen zumeift auffiele. fei. daß fi

e unwefentliche Dinge wichtig.

ernfthafte Dinge leichtfertig behandelten. Dies ftimmt auf ein Haar. Der

Venezianer fchildert in knappen Worten eine herrfchende Klaffe. die von keiner

volkstümlichen Oppofition zur Rechenfchaft gezogen und zu Leiftungen ange

halten werden konnte; er malt eine Nation. die Jahrhunderte hindurch in
jedem politifchen Lafter. infonderheit zur Verkennung aller vitalen Intereffen
und zur Eigenbrödelei bis zum Landesverrat fyftematifch erzogen worden war.

Bei der ftaatlichen Verfaffung. in die das Reich im fechzehnten Iahrhundert

auseinanderfiel. konnten überhaupt nur noch Verrücktheiten gelingen; denn alles

Vernünftige. was erftrebt ward. vermochte nichts weiter zu erzeugen als fana

tifchen Widerftand. Den Luxus eines derartigen Zuftandes hat fich unfere
Nation ungeftraft folange leiften können. nicht etwa weil fi

e fchon durch ihr
Schwergewicht fich verteidigt hätte. fondern lediglich infolge von Minus

leiftungen und anderweitiger Behinderung ihrer gefährlichften Nachbarn. Kaum

hatten die Franzofen in ihren hundertjährigen Kriegen gegen die Engländer

Luft bekommen. da bohrte fich auch fchon der franzöfifche Ellbogen in unfere

Flanke. begannen pünktlich die Leiden des Elfaß.
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Das große dreißigjährige Morden war dann nichts weiter .als die Quittung
über immanente politifche Unvernunft. Das Gros der damaligen deutfchen

Fürften - das Volk felbft hatte keine Stimme mehr - würde nichts dagegen
gehabt haben. die Nation auch fernerhin um den Genuß der eigenen Kraft zu
bringen. Das zu bleiben. was die ?deutfchen 1648 waren: in ganz Europa

verachtet und befpöttelt. benutzbar und benutzt. verkäuflich und verkauft. in den

zweihundertvierzig Vaterländern. die der weftfälifche Friede finngemäß beftätigte.

daran find fie nur durch ein mechanifches Ergebnis des dreißigjährigen Krieges

verhindert worden: diefurchtbareAusblutung brachte des branden
burgifchen Staates Übergewicht an Raum zur Geltung. Vor dem
Kriege war die Mark Brandenburg des Heiligen Römifchen Reiches Sand

büchfe gewefen; nach dem Kriege ftellten die altberühmten Gebiete deutfcher

Gefittung. Schwaben. Franken und Bayern. auch nicht viel mehr als Wüfteneien

vor; hier wie dort mußte von vorn angefangen werden. Da machte es einen

gewaltigen Unterfchied. daß Bayern mit der Oberpfalz immer erft etwa fieben

hundert bis achthundert Quadratmeilen umfaßte. während Friedrich Wilhelm
von Brandenburg mehr als zweitaufend hinterließ. Und diefe weiten Räume

füllten fich nun langfam auf mit Niederfachfen oder Abkömmlingen von Kolo

niften. die fich jenem Grundftock affimiliert hatten. Denn wenn auch Barba

roffa den Kolonialftaat Heinrichs des Löwen in Trümmer zerfchellt hatte: die

Kolonifation felbft hat er nicht rückgängig machen. hat nicht verhindern

lönnen. daß heute noch längs der gefamten Nord- und Oftfeeküfte von Emden

bis Hufum. von Flensburg bis Memel. ein niederfächfifches Platt die Sprache
des gemeinen Mannes bildet. Infolge diefer Tatfache hat fich aus jenen

Trümmern. gleich einem Phönix aus der Afche. Brandenburg-Preußen als

hiftorifcher Erbe des alten fächfifcheu Herzogtumes erheben können. bei dem

allein die deutfche Kaiferkrone in ficherer Hut gewefen war. Kaum ein Viertel
jahrhundert feit dem Weftfälifchen Frieden ging ins Land. da führte fchon Kur

fürft Friedrich Wilhelm. als einziger deutfcher Territorialherr jener Epoche.
den erften und letzten ernfthaften Krieg ums Elfaß gegen die Franzofen. Seit
dem ftanden Brandenburger überall dort. wo es Intereffen zu vertreten galt.

die in der Entwicklungslinie zum heutigen Reich lagen. Brandenburger

fcheuchten nach dem Siege bei Fehrbellin (1675) die Schweden vom deutfchen
Boden bis nach Livland; Brandenburger deckten dem letzten großen Oranier

den Rücken. als er 1688 von Amfterdam fegelte. um Frankreichs Schützlinge.
die böfen Stuarts. aus England zu jagen; Brandenburger fochten 169l am
Boyne. um Iakob ll.. Ludwigs Verbündeten. auch aus Irland zu treiben;
Brandenburger bildeten den Kern der öfterreichifchen Infanterie bei Zenta

gegen die Türlen. bei Turin gegen die Franzofeu. Kurz: Brandenburg fchenkte
uns zuletzt in König Friedrich Wilhelm l. und dem alten Deffauer jene beiden

unerfeßbaren Männer. durch die die deutfche Eigenfucht. aber auch völlig. ge

bändigt werden follte. fo daß die troftlofe politifche Sackgafie. in der das

Deutfchtum fich verfangen hatte. noch einmal fich zu öffnen fchien.
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Es ift außerordentlich fchwer. jene zwei antimufifchen Praktiker einem Süd

deutfchen überhaupt zu erklären. zumal Friedrich Wilhelm l. felbft in Nord

deutfchland langfam und fpät begriffen worden ift. Worin befteht der einzige
Wert diefes Mannes für uns alle? Darin. daß er in einem großen. zukunft
reichen Gebiet die Herrfchaft der Zungendrefcherei beendigte und mit unbeftech

licher Wirklichkeitsliebe. mit ingrimmigem Haß gegen Hohlheit und Schein.
dem politifchen Nutzen zuftrebte. Läßt man fich verleiten. auf diefen großen

Wohltäter nur mit den Augen eines Winkelmann zu fehen. fo vermag man

freilich feiner fpröden. doch unendlich fruchtbaren Begabung nicht gerecht zu wer

den; denn von ihm datieren die Begriffe Vordermann nehmen. Richtung halten.
..Propertät“. Pünktlichkeit. Pflichttreue auf Poften. welche Tugenden dem Äftheten

vielleicht wenig bedeuten. doch ihren Segen allmählich bis in unfere Fabrik

arbeiterfchaft hinein betätigt haben.

Was wir alle diefem Herrfcher verdanken. wird man ganz gewahr erft.
wenn man ihn vergleicht. Süßlich und matt muten uns 'dann plötzlich die

geiftreichen mainzifchen Kurfürften an. jener glänzende Henneberger zumal. der

den großen wind- und ftaubhaltigen Bovift der ..Reichsreform“ von i495 in .
die Welt hatte fetzen helfen. Wie lautete dagegen der Befcheid Friedrich Wil
helms unter dem Vorfchlag. die vertriebenen falzburgifchen Proteftauten in Oft

preußeu anzufiedeln? ..Placet. Die Dc?penfe if
t gering. und ich peuplier mein

wüft Land.“ Fertig. In zwei Zeilen. ohne Aufenthalt. löfte der praktifche
Titan volkswirtfchaftliche Probleme. die im fünfzehnten oder fechzehnten Iahr
hundert Berge von Protokollen. und leider wohl ganz ergebnislos. erzeugt

haben würden. Dies war der Mann. den die damaligen Deutfchen als Mufter

brauchten. Er gab einem Kreife verlotterter Potentaten das erfte weithin
leuchtende Beifpiel. wie man öffentliche Steuern nicht für höfifchen Prunk.
fondern allein für Landeswohlfahrt verwende. fo zwar. daß kleine Mittel den

noch weit reichten. Seine nüchterne Anfchauungsweife. feine Leidenfchaft für

alles Reale. fein unerbittliches Urteil aber vererbte er auf feinen genialeren

Sohn; auf ihn. der das köftliche Wort fprach: ..Der liebe Gott marfchiert mit
den ftärkften Batallionen“; der in die leibeigenen Niederungen gleich einer

Fanfare das Troftwort hineinfchmetterte: ..Vor der Iuftiz find alle gleich. es

mag fein ein Prinz oder ein Bauer“; der feinen Biographen Earlyle inftand

fehte. das Motto „Norlc uncl clespair n0t“ aus feinen Taten herzuleiten.
Der erft hat auch den Fluch der Lächerlichkeit von uns genommen. durch feine

Siege vielmehr uns erlaubt. im hochmütigen Franzofen gelegentlich den Wind
beutel zu bemerken.

Allein - und hiermit kommen wir zur Tragik - fo zweckvoll. fo brauch
bar die von König Friedrich Wilhelm l. mobil gemachten Mittel auch waren.
germanifch waren fi
e nicht. Als Preußen die Deutfchen darin zu unterrichten

begann. wie man wieder ein kraftvoller europäifcher Faktor wird. war von

keinem Verfammlungsrecht. war nur von Pflichten. nicht von Freiheiten. die

Rede gewefen. Bevormundung und ftraffe Disziplin. fo hießen die rettenden
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Ideen. Das Schickfal hatte fich der verblödeten Germanen erbarmt; es hatte
ihnen ein neues Prinzip. mit dem fich weiterkommen ließ. wie aus den Wolken

herabgereicht; aber den urgermanifchen Inftinkten war es fremd. Und fo ge

wißlich es feine guten Dienfte getan hat. fo gewiß kann keine große Nation

doch auf die Dauer gegen die Inftinkte regiert werden..die in ihrer Seelen

tiefe fchlummern. Es mag eine Weile wohl gehen. und man mag fich mit
Kompromiffen weiterhelfen; doch dann wird eines Tages die Stunde fchlagen.

da alles darauf ankommt. ob die Männer an der Spitze bewandert genug find.
um ihr Volk zu verftehen. ob fie Schmiegfamkeit und Liebe genug befitzen. eine

Legierung des Alten und Neuen bewirken zu wollen. die der Zukunft genügt
und fie verbürgt.

Wären die deutfchen Inftinkte klar und einfach und auch in ihrer .Ent
wicklung fo geblieben. würde diefe Schwierigkeit leichter lösbar fein. In Wahr
heit find aber von der Natur. um eine reichere Differenzierung zu ermöglichen.

nicht bloß zwei einander widerfprechende politifche Strebungen in die Ger

manenbruft gelegt worden. fondern beide Strebungen haben fich im Lauf der

Gefchichte fowohl zur höchften Blüte. wie zur tiefften Entartung ausleben

dürfen. fo daß Angreifer wie Lobredner bis zu einer gewiffen Grenze im Recht.

bleiben und fchwer unter einen Hut zu bringen find. Die eine Strebung
nannte fich bekanntlich Gefolgstreue. das heißt Anhänglichkeit bis in den
Tod für den Stammeshäuptling. Sie hat den Germanen nicht verhindert. das

römifche Heer zu rekrutieren. zu verderben und zu fprengen. bis der widerliche

Wechfel von Meuterei und neuer Kaiferwahl zuletzt nurnoch rein germanifche

Kontingente zu gegenfeitiger Zerfleifchung übrig ließ. Die Vorzüge jener In
ftinkte waren trotzdem vorhanden. und wie fehr fie bildungsfähig blieben. hat
die brandenburgifch-preußifche Armee. als ihre Nachfolgerin die deutfche. bis

zum jüngften Feldzug in Südafrika bei taufend Gelegenheiten bewiefen.
Die zweite Strebung. die Gemeinfreiheit'. nach politifcher Selbftändig

keit des Einzelnen zielend. hat vor allem auf anglo-amerikanifchem Boden ihre
Tugenden der Selbftachtung entfaltet. ihre Großtaten der Selbfthilfe verrichtet.

if
t aber auf eigentlich deutfchem Gebiet fchmählich in die Brüche gegangen.

bis fi
e nur noch nach oben in Form der ..ftändifchen Libertät“ weitergedieh.

als Gleichberechtigung von einigen hundert Fürften und Kommunen. die ihre
Untertanen großenteils in Leibeigenfchaft hielten. fich gegenfeitig aber in Ohn

macht und Fremdherrfchaft hineinbeförderten. bis der preußifche Staat die

Politik Armins des Befreiers wieder aufnahm.

Zweimal ift es bisher dem Preußentum als deutfcher Vormacht gelungen.
in fich felbft jene zwei verfchiedenen Strebungen zu verföhnen. Einmal als

es die alte hiftorifche Antithefe: hier politifche Kraft gepaart mit Unbildung.

hier Bildung gepaart mit politifcher Schwäche. zur Auflöfung*brachte. Seit

nach dem Frieden von Tilfit (1807) alle Leibeigenfchaft widerrufen. dem Adel

bürgerliche Befchäftigung- erlaubt und die Parole ausgegeben wurde. durch
geiftige Eroberungen zu erfeßen. was an äußeren Machtmitteln verloren



195

gegangen war. ift Preußen auch für das gewaltige moderne Prinzip. das fich
angewendete Wiffenfchaft. angewendete Gefchichte nennt. das vorbildliche Ver

fuchsfeld der Deutfchen. find preußifche Bildungsanftalten und Verwaltungs

körper angeftaunte. vielfach nachgeahmte Mufter der ganzen Welt geworden.

ohne daß doch durch größere Reife der Bevölkerung Manneszucht und Schlag

kraft irgendwie gelitten hätten. Das zweitemal. als (1848) die Sehnfucht im

erftarkten Bürgertum nach politifcher Geltung und Selbftbeftimmung leiden

fchaftlich aufloderte. Diefe Krife ging verhältnismäßig fchnell und leicht

vorüber; eine Verfaffung ward gewährt und Volksvertretung. wiederum ohne

daß die eigentliche Bedingung der Exiftenz. die Armee. dadurch Einbuße litt.

Doch eine außerordentlich gnädige Schickfalswendung hatte es in jenem denk

würdigen Frühjahr fo gefügt. daß ein Schönredner auf dem Hohenzollernthron

fich aus reiner Entfchlußlofigkeit der volkstümlichen Bewegung mehr haltlos
hingab als zweckmäßig widerfetzte. Seine dialektifch leicht nachweisbaren Fehler

find eben darum feinem Staat zum größten Segen geworden; felbft Bismarck.
deffen Temperament durch fi

e bis aufs Blut gereizt wurde. läßt es in feinen
..Gedanken und Erinnerungen“ zweifelhaft. ob für die Geftaltung der Zukunft
bei einer kräftigeren Perfönlichkeit an der Spitze mehr und Befferes zu erhoffen

*

gewefen wäre.

Vor ein ähnliches Dilemma find wir heute geftellt. Der vierte Stand in

Deutfchland hat. profitierend von den Segnungen geglückter nationaler Einheit
und folider Staatsverwaltung. fo reißende Fortfchritte an Bildung und feelifchen
Bedürfniffen gemacht. daß ihm fein bisheriger Anteil an politifcher Mitbeftim

mung. zumal in Preußen felbft. nicht länger genügt. Sollen die beiden oben

gefchilderten Strebungen der Germanenbruft nun. in zwei riefigen Parteiungen

verwirklicht. kontradiktorifch. zur Feindfchaft auf Tod und Leben gegeneinander

gehetzt. oder.follen fi
e

zu gegenfeitiger Umfchlingung gebracht werden wie zwei

Stränge. die fich zu einem ftärkeren Tau nmwinden und vereinigen? Der

Vaterlandsfreund. der diefe zweite Hoffnung hegt. wird fich leider fofort auch
der eminenten Schwierigkeiten bewußt werden müffen. die bei einer Hingabe

des Preußentumes an die demokratifche Idee auf breiterer Bafis entftehen.
Denn was das Preußentum ift. liegt klar zutage: militärifche Disziplin. Ge
folgstreue. geläutert zum Sinn für Autorität an fich. Diefem Sinn verdanken
wir die Hauptleiftungen des Siebenjährigen wie der Befreiungskriege mit ihren

kräftigenden Traditionen. von denen der Krieg von 1870/71 nur die Frucht
war; ihm den Wohlftand und Frieden. den wir heute ungeachtet aller Neider
und Feinde genießen. Den Zukunftsftaat aber kennt kein Menfch; auch feine
Verkünder behalten ihn weislich ..im Futteral“.
Das allein if
t

es. was manchen guten Preußen fo ftutzig macht. Auch der

Heißfporn Herr von Oldenburg hat. wie fehr man immer feine herausfordernde
Sprache mißbilligen mag. fchließlich nur ausdrücken wollen. daß er zwar fehr

genau wifie. was er von feinem Preußentum fchon drangegeben habe und noch

drangeben folle. dagegen auch wiffen wolle. wofür. Denn Preußen hat feine
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politifchen Beweife erbracht. das Germanentum if
t

fi
e

trotz allen feinen herr

lichen Begabungen fchuldig geblieben. Das Germanentum hatte fich felbft in

den Sumpf geritten. Preußen hat es herausgehauen und noch einmal ins
Trockene gefchafft. Es if

t

fehr wohl möglich. daß das Preußentum und fein

ganz neues Prinzip der Disziplin überhaupt nur in einer Epoche gelingen

konnten. als das Germanentum. durch den dreißigjährigen Krieg erfchöpft und

gebrochen. keine Widerftände dagegen zu entwickeln fähig war. Aber jenes

hat uns die Rettung gebracht. und es if
t fraglich. ob nach feiner Zerfeßung

die germanifche Raffe überhaupt noch in Europa ficher wäre. Die fchimpfliche

Sicherheit in den Vorzimmern. an den Rockfchößen fremder Machthaber. mit

Aktionen. die keinen weiteren Inhalt haben. als andere deutfche Kräfte zu
paralyfieren. ift hier nicht gemeint. Gemeint if

t jene zugleich felbftlofere und

ftolzere Auffaffung von Germaniens Macht. die fich an der Wefer über den

Zuwachs an Geltung und Schlagkraft durch Hinzutritt Bayerns. am Neckar

über den Zuwachs durch Beitritt Oftpreußens und Schleswig-Holfteins freut.
Es fehlt ja fichtbarlich nicht an Schwärmern. die fich das ganz himmlifch

vorftellen. nachdem den Preußen alles Vorteilhafte bis in den Eifenbahnbetrieb

hinein abgeguckt und mit anerkennenswertem Gefchick nachgemacht worden. die

läftigen Drillmeifter mit einem ..der Mohr hat feine Arbeit getan“ über den
Main wieder abzufchieben. Diefe Vorftellung if

t nur allzumenfchlich. denn das

Preußentum war für die Germanen innerhalb und außerhalb feiner Grenzen
eine Medizin. Es if

t in Urzuftänden und auch fpäter taufendmal vorgekommen.

daß jemand auf ftarke Empfehlung hin oder gar gezwungen eine Wurzel oder

eine Beere in den Mund nahm. die ihm. fi
e mochte fäuerlich oder bitter ge

fchmeckt haben. nach kurzer Zeit einen Aufruhr im Blut verurfachte. ein Un
gewohntes. Unbehagliches. das ihn die Stunde verfluchen ließ. da er jene

Probe mit fich anftellte. Aber fiehe da - nach wenigen Tagen fühlte er
wohlig. wie* er von Befchwerden freigeworden war. die früher feine Kräfte

gelähmt. feinen Mut gebrochen. fein Dafein vergällt hatten. Nur Frauen
pflegen. trotz gebrachter Rettung. dem herben Heilmittel zeitlebens zu grollen.

Daß Männer anders denken. bewies nnlängft jener brave Mainzer. der dem

Franzofen Huret fagte: ..Die Öfterreicher waren fcharmante Leute; aber die

Preußen haben uns das Arbeiten gelehrt; es if
t

beffer fo.“
Der führende Bundesftaat. feit er die Hauptfachen unter Dach und Fach

gebracht fah. darf mit bekannter ..Wurfchtigkeit“ manchen Nadelftich hinnehmen;

fchmerzhafter if
t

es. wenn ein hoher Vertreter. der. gerade heraus gefagt. nicht
preußifch wirkt. alle Bewunderung und Liebe. die früher nur gewiffen berliner

Handlungsreifenden zuteil wurde. auf das Preußentum felbft übertragen hilft.
Nun macht man fich luftig über die Helden vom Firniß; doch fich mißverftanden
zu wiffen. das ermuntert die Männer der Sache. die dort unten immer noch

zu Zehntaufenden in aller Stille wie ehedem fchaffen. nicht fehr dazu. plötzlich
den Sprung ins Dunkle zu wagen. um nach dem von Bismarck einft verfpot

teten. heute wieder zeitgemäßen Rezept des Herrn von Radowitz Preußen von
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Deutfchland aus zu reformieren. Unbeliebt zu fein. das ließe fich ertragen;

aber durch Änderung von Tendenz und Werkzeug vielleicht untauglich dazu
gemacht zu werden. einem feit dritthalb Iahrhunderten treulich und ruhmvoll

feftgehaltenen Beruf noch länger zu genügen. das in der Tat wäre tragifch.
Und dennoch muß der Entfchluß gefaßt. die Tat getan werden; es heißt .

Biegen oder Brechen. Die innere Unausgeglichenheit der Verfaffung im Reich

und in Preußen if
t auf die Dauer unerträglich und wirkt aufreizend. Die

gelegentlichen Konzeffionen. die dem Zeitgeift durch anfcheinendes Aufgeben alter

Standesvorurteile gemacht werden. find ungenügend zur Beruhigung. Es gilt.
das Deutfchtum in feinen breiteften. das heißt wichtigften Schichten endlich zu
begreifen. fich klar zu machen. warum fi

e fo verftimmt fich-abwenden. fonft wird

unfere Situation nicht nur immer ungemütlicher. fondern. feit wir ein riefiges

Volksheer auf den Beinen haben. auch ftaatsgefährlicher. Oder glaubt Herr
von Oldenburg wirklich. die heutigen Musketiere. die außer dem Gefangbuch

ihre Zeitung lefen gelernt haben. in Ewigkeit mit dem friederizianifchen Kor

poralftock regieren. fi
e eingeklemmt zwifchen den Flügelunteroffizieren ins Feuer

führen zu können für eine Sache. bei der ihr Herz nicht ift? Was treibt.
unfere Arbeiter zur Oppofition? Daß der Geift der alten deutfchen Gemein

freiheit in ihnen auflebte. das Verlangen nach Mitverantwortlichkeit für das

eigene politifche Schiäfal - ein Verlangen. das wir fegnen follten. weil es
uns eines Tages die nationale Reife. das Verftändnis der Maffen für Bliihen
und Gedeihen unferes Reiches garantieren wird. Nun hört man wohl: ..Ein

zweites Iena täte not. um Das durchzufeßen; eine gründliche Niederlage.“

Doch wollen wir im Ernft fo voreilig die Flinte ins Korn werfen? Uns

Fremdherrfchaft herbeiwiinfchen. finanzielle Ausblutung. Ruin des Handels. nur
weil in höheren Regionen die nötige Einficht noch fehlt? Läßt fich die nicht

durch verfaffungsmäßige Mittel erzwingen. fobald wir unfere Schuldigkeit tun?

Seht auf England; warum hat es nach der letzten dynaftifchen Umwälzung

von 1688 keine Revolution. keinen Zufammenbruch mehr erlebt? Weil feine
ganze politifche Gefchichte eine ununterbrochene Folge von rechtzeitigen Re

formen war.

Unfere Arbeiter gehören in den preußifchen Landtag. und mindeftens zwei
Vertreter diefes nützlichen. diefes ganz unentbehrlichen Nährftandes. den rö

mifchen Volksanwälten (tribuni plebi8) vergleichbar. ins preußifche Herren

haus. Vor der Notwendigkeit diefer Forderung ftußen heute noch gewiffe
Intellekte gleich einem Renner vor der entfcheidenden Hürde. So traute man
den eigenen Ohren kaum. als der preußifche Minifter des Innern. Herr von

Bethmann-Hollweg feinen Hymnus vom 23. März 1906 auf die deutfche Auf
wärtsbewegung disharmonifch ausklingen ließ. Ein Zug nach oben fei durch
das ganze nationale Leben hin bemerkbar. infolgedeffen

- dies etwa war der
langen Rede kurzer Sinn - müffe man das Volk niederhalten. Erweiterung
des Stimmrechtes in Preußen fei zu fchwierig; auf deutfch: Bevormundung

durch Privilegierte if
t und bleibt für unfer Volk das Wahre. Diefe Scherze
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wurden von der Mehrheit des preußifchen Landtages freudig beklatfcht und

belobt; dort fühlen fich die oftelbifchen Iunker noch ficher. Sie würden felbft

verftändlich Mord fchreien. wenn die Regierung das Wahlrecht zum Landtag

reformieren wollte. Aber gefchrieen haben ja die Zaftrow. die Haßfeld. die

Schulenburg und Kalckreuth 1807 ebenfalls. Wäre es nach ihnen gegangen.

fo würde Stein in den Turm geworfen worden fein. der Rheinbund vielleicht

heute noch beftehen. Zum Glück drang ..das Natterngezücht der Reformer“

durch. Die Verjüngung Preußens gelang einmal; es konnte den Befreiungs

krieg fiegreich auskämpfen und an moderne Staatsaufgaben herantreten. Die

Verjüngung gelang zum zweitenmal 1848. und es konnte das Bürgertum

Deutfchlands nach fich ziehen auf dem Wege zur Einheit. Die dritte Ver

jüngung. wenn durch freien Entfchluß vollzogen. kann die fegensreichfte werden.
weil fie uns endlich den Alb von der Bruft nehmen. dem Reich feine Arbeiter

fchaft zurückgewinnen. aus einer Million eingekleideter Wehrmännm die heute

nur mitgehen. weil fie müffen. wirkliche Landesverteidiger machen würde. Ge

lingt fie. fo wäre die Übertragung des vom alten Deffauer ausgebildeten fas

zinierenden Befehltones. der preußifchen Disziplin auf die bunte Vielgeftaltig
keit unferes gefamten öffentlichen Lebens gewährleiftet; die Deutfchen dürften

fich mit ruhigem Gewiffen ein ferneres Iahrhundert lang ihrer blühenden Kultur

erfreuen. Wird fie verfchoben. weil man die Dringlichkeit nicht einfehen will.
wird iu ausgefahrenen Geleifen weitergewurftelt. während immer noch politifch

privilegierte Standesherren. die die fchöneren Zeiten der Leibeigenfchaft ohne
Freizügigkeit. der Patrimonialgerichte. der adeligen Sinekuren in Heer und

Verwaltung nicht vergeffen können. ein verfehltes Repreffionsgefetz nach dem

anderen einbringen. kommt es zu Gewalttaten. die eine Ausföhnung zwifcheu
Volk und preußifcher Krone für immer unmöglich machen. dann wäre Preußens
Tragik freilich erft recht* befiegelt. Sein Mangel an Wandlungsfähigkeit. um
die germanifchen Kräfte. die es zur Stärkung einft an fich zog. auf die Dauer

fefthalten zu können. infolge der natürlichen Starrheit feines Organismus vor

aller Welt erwiefen. müßte den Glauben an feinen Beruf zur Führung unter

graben und vernichten.

Briefe eines Pfarrers an die Jungfer Sopherl und Mariandl.
da ,fi
e Nonnen werden wollen

Von Anton von Bucher

Brief an Iuugfer Sopherl
Gott fey Lob. das -Körbl if

t fertig. fagten die lieben Alten. wenn fi
e irgend

einer Verfuchung Abfchied. oder einer Eitelkeit Urlaub gaben. Niemand darf

wohl eher fo fagen. als meine herzlich geliebte Sopherl. Sie hat fich ent

fchloffen. der Welt Urlaub zu geben. Ach wie glücklich if
t Sie. Heirathet
Sie in der Welt. wenn Sie will. fo kann Ihr Mann fterben. Der Klofter
jefus ftirbt nie. Sie wird keine Wittib werden. - - - - - Sie fchreibt

1 b .



200

mir. Siefürchte die-Arbeit. wegen fchwacher Komplexion! Grad recht! Weiß
Sie denn nicht. daß nur die Schweftern zur Arbeit im Klofter feyen? Wir
haben wieder ein Paar Bauernmenfcher (zum Plundem fie gäben hübfche

Grenadiere ab) auf der Lifte. Diefe muß unfere Ausgeherin. geiftlicher Weife
wie man fagt. zukuppeln. Sie haben auch Geld. und des Geldes wegen
könnten fie Frauen werden. Aber dann könnten fie auch gnädige Frauen
werden mit der Zeit. und die jetzige gnädige Frau gibt gewaltig Acht auf den
Adel. So beugt fie dann vorfichtig vor. daß eine folche maskierte Bauerndirn.
denn in den Kloftergeift können fich die Menfcher ohnedem nie ganz hinein

ftudieren. nicht den Stuhl entehrt. auf dem fie nun fißt. Meine liebe Sopherl

darf alfo vor der Arbeit nicht zittern.
Ia wohl! Hier näht man keine Kommißhemden. Hier fegt man weder

Boden noch Gefchirr. Man kocht nicht. Gut gekocht muß alles auf den Tifch
kommen. Ich rathe Ihr. das Blümelmachen zu lernen. Ij't eine leichte. und
fchöne Arbeit. Ift zwar alles. was man im*Klofter Arbeit heißt. mehr ge
tandelt. als gearbeitet. Blümelmachen fchaut mich aber gar leicht an.

Und wer profitirt am meii'ten davon. als ihr Bräutigam. in feinen May

büfcheln auf dem Altar. und hie und da eine Hofdame. der man ein Präfent
mit folcher Arbeit machen muß. .

?deßwegen hat es wohl fchon Freygeifter gegeben. welche fagten. Klofter

frauen feyen müßige Staatskörper. weil fie nichts arbeiten.

*Aber. mit Refpekt zu melden. find Domherrn deßwegen müßige Körper.
weil fie fich Vikarien im Ehor halten. oder wird deßwegen in Domftiftern nicht

gefangen. weil die Domherrn nicht fingen?

Seht ihr Herrn Weltpolitici. folche Schnitzer macht ihr. Kann man aber

nun nicht die Schweftern. und Bauerntrampeln in Klofterhabiten für eben das

anfehen. was die Vikarien in Domftiftern fiud. nämlich für Vikarien im Fach
.der Arbeitfamkeit ec.

Und noch eins! Liefern nicht gemeiniglich die Klofterfrauen die Amulete

und Scapuliere wider Welt. Fleifch und Teufel. Hexen. Peftilenz. Donner

wetter. Ungeziefer. Leibsgebrechen. und Viehfall?
Wer backt delikatere Krapfl. Lebzelteng Magenpflafterl. und Ehokolade

zelteln? Ift ein füßers Bufferl. als ein Klofterfrauenbufferl?
Alle fchönen Arbeiten werden im Klofter gebohren. und erzogen. Unfere

Pfarrkapläne tragen Stock- und Uhrbänder von Klofterfrauenarbeit.

Sieht man wohl was fchöners? Schau einer die hc'ibfch'geftickten Tafeln
und andere Raritäten nur an. die aus Klöftern kommen. und man wird auf

hören. an der Arbeitfamkeit der Frauenklöfter zu zweifeln.

Wie ich Ihr aber gefagt habe. mein Herzens-Sopherl. zum todtarbeiten ifts
doch nicht. Ich muß es heut kurz machen. l). Florin i| übel auf und alfo
muß ich ftatt feiner predigen.

Die Iungfer Mariandl. Ihre Eonkandidatin. hat mir ein Dutzend recht

hübfche Schnupftücher verehrt. Es if
t

wahr. die Tücher find .fchön. und das
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Mädel läßt fich etwas koften. fich bey mir in Gnade zu feßen. Aber meine

So'pherl bleibt halt doch meine erftgebohrne Prinzeffin. Sie foll auch gewiß

rechter Hand gehn. und überall die erfte feyn beym Einkleiden. Es gibt zwar
in Klöftern das Lafter Hoffart nicht. Aber die halt rechter Hand geht beym

Einkleiden. fißt und geht. und kniet und fteht der andern. die linker Hand

geht. in Ewigkeit vor. und kann eher Kapitularin werden. So ifts. Wenn

Sie die Bauernmenfcher fehn die Schwefter werden. fo komms am Sonntag in

der Fruh ins Beichtftübl und beichts. Da kommen dann die zwei Menfcher
auch. Seynd Erztrümer. So lernts die kennen. die für Sie arbeiten müffen.

Hat Sie auf Ihrem Ring die Händ. die Füß. und das Herz unfres Herrn
g'fehn? Nicht wahr. das if

t
fauber. Welcher Bräutigam in der Welt gibt

Ihr. fo zu fagen. Händ und Füß drauf. daß er ewig Ihrer feyn will. Glück
liches Nonnenvolk. welches du gleiäj. fobald du den Ring ins Klofler bekommft.
auch das Herz deines Bräutigams auf ewig in Befiß nimmft.

Schicke Ihr hier*eine zuckerne Geißel. eine andere würde Ihr ohnehin zu
wehe thun. Da karbatfche Sie ihr Maul brav damit.

Ich möchte gern ein Kind haben. mag Sie nicht Mutter werden? Verfteht
fich geiftlicher Weife. Ia. ein hübfches Ehriftkindel foll Sie mir alten Vater
bringen. Sie kann ja Wachs pouffieren. Ei fchicke Sie mir ein Kindlein.
Wenns ein Gefichtel hat fo gefchmack als Ihres ift. fo ifts fürs Ehriftkindel

auch fchön genug. Es if
t

recht daß der Klofterjefus auch fchöne Bräute be

kömmt. denn da er unter den Engeln aufgewachfen ift. if
t er auch Engelgefichter

gewohnt. und die wilden Bärengofchen find gut genug. in der Welt zu bleiben.
und verdammt zu werden. Mache Sie. daß ich Sie bald wieder fehe. Adieu.
eingefleifchter Engel. Adieu.

Brief an die Iungfer Mariaudl
Liebe Iungfer Mariaudl

Braut des Herrn!
Was! Nichts nutzen die Frauenklöfter? Graufamer Türkenhund. der du

das Licht des wahren Glaubens nicht haft!
- - - - - Der du immer

und ewig verdammt wirft. weil du den Orden Mariä das heilige Skapulier.

nicht trägft. Der du deßwegen. weil du dich befchneiden läßt. fo wenig heilig

werden kannft. als wenig mein Schuh. wenn ich ihn zum Pautoffel fchneide.
ein Kurierftiefel wird. Sage an! Warum hälft du Klöfter?

Darum. antwortet mir der grimme Türkenhund aus feinem Alkoran. daß
welche für das fündige Volk Buß wirken. und in Kraft der Abtötung. von
dem Propheten Gnade und Barmherzigkeit eefchmeicheln. Der Prophet will

keufche Seelen zum Opfer haben. Ruchlofe Welt! Was die Türkenbeftien

ihrem fchwärkmacherifchen Propheten geben. das vergönnft du nicht. ach wem

nicht? dem heiligen Geift nicht?
Das ift Sie mein liebs Nanerl. und das find alle Klofterfrauen. - - - -

Nämlich Bräute des heiligen Geiftes. und Bußthuerinnen für die Sünden der

März. Heft 0 . 2
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Welt. und zu diefem hohen Beruf weihen wir Sie ein. Als es mit Ninive
bergab ging. und noch wenige Stunden übrig waren von der Zeit. auf welche
Jonas die Erfolgung ihres Unglücks und ihrer Zerftörung prophezeite. da ließ
der König alles faften. Ochfen und Efel. Lafithiere. Kühe und Kälber. und
Ninive gieng nicht zu Grund. weil König und Volk. Hof und Vieh gefaftet
hatte. Wie. follen die Klofterfraun bey Gott nicht wenigftens eben fo wohl.
als Ochs und Efel. in der Gnade ftehn? Sollen fie nicht das erbitten können.
was das liebe Rindvieh erbethen hat? Seh Sie. meine liebe Schwefter! Ih
fage Ihr noch mehr. Wir find die moralifchen Ochfen. und Efeln. Küh und
Kälber im Herrn. welche für die Sünden der Welt büßen müffen. Ift uns
keine Schand. wenn wir unter diefem Bilde erfcheinen. Wir werden einft als
Erretter der Welt angebetet. wie denn der Erlöfer -der Welt felbft unter einem
Widder mit fieben Hörnern in der Apokalvpfe angebetet wird.

Mithin fage ich Ihr. das nutzen die Klöfter am erften. daß Iemand if
t

der betet. weil der Sünder tanzt. der Buße thut. weil der Menfch fündigt.

Wir Ochfen und Efeln. Küh und Kälber des Herrn. werden auch eingehn

in die Freude des Herrn.
Morgen auf die Nacht if

t eine Litaney. Da knie Sie fein an die Seite
vom Ehorftuhle. damit ich Sie im Geficht habe. In der Kirche gibt einem
Gott allerhand ein. Ich wills dann in ihren Augen lefen. wie weit Sie von
Gott erleuchtet ift.
Braut des heiligen Geiftes! Weicher Titel könnte fchöner feyn?

Schlafe Sie gefund unter den Flügeln ihres göttlichen Bräutigams. Um

fieben lefe ich morgen für Sie Meffe. Nach der Meffe kann Sie mit mir
reden im Stübl bey der Ausgeherin. Ich kann aber nicht lange warten. denn

ich muß hernach auf einen Kaffee zu Ihrer Konkandidatin gehen. Kommt mich
ganz hart an; aber ich bin einmal den Kaffee gewohnt. und den Sie mir

verehrt hat. .ift fchon ausgegangen. Bey Leib fag ich Ihr das nicht. daß Sie
mir wieder einen verehren foll. fondern damit Sie nur -weiß. warum ich zu
der andern gehe. und daß Sie keine Urfachr zu eifern hat.
Ich ertheile Ihr hiemit meinen heiligen Segen. und bin e().

Brief an die Iungfer Sopherl
Die Ehre Gottes muß befördert werden. Pomp und Pracht und Mode

zu unterhalten. hält fich die Welt Mode- und Pußhändlerinn*en. Nach Gufto

traktiert zu werden. laffen fich die Weltkinder von Iean Neubauer Theorien
fchreiben. deutfch geborne und erzogene Kalbsköpfe auf fpanifch und englifh

herzukochen. und auf den Tifch zu bringen. Iede Klofterfrau kann nun in

den Augen des Gerechten angefehen werden für. eine Marchande des Modes

der römifchen Kirche. Wo ift es hübfcher. und delikater als in Nonnenkirchen?
Nur die Klofterfrauen wiffen. welche Farbe dem lieben Ehriftkindl am beften
ins Geficht fteht - - _ - welche Garnitur das Kleid unfer lieben Frau
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am beften aushebe
- - - und wie weit die Ermel im Rokette des prage

rifchen Domherrn Iohannes feyn dürfen. damit den Stiftsftatuten hierin nichts

derogirt und den Domherrn der Kathedralkirche zu Wien nichts präjudizirt

werde. Sie find eigentlich die Veftalinnen. welche das Licht der Galanterie
in den Tempeln Gottes erhalten. die bequemftcn Schnitte zu den Altarkleidern

befitzen. und ihre Geiftlichen die meiftenmale am Altar fo bemachfelt. bebändert.
verquaftirt. und durchaus fo guftud herftellen daß fie einem Pferde an einem

Rennfchlitten höchftens nur der Bouquete wegen. die diefe auf dem Kopfe

tragen. weichen müffen; gefeßt. fie haben keine infnlirte Häupter zu dekoriren.
denn da if

t

auch noch die Ausnahme. daß die infulirten Häupter an der

Dekoration nicht nur die Pferdeköpfe. fondern alle Thiere. welche hohe Ohren
und Hörner tragen. an den Infignien ihrer Prärogative zuweilen fogar weit

übertreffen.

Die Altäre find Tafeln Gottes. Die heiligen Leiber find gleichfam das

Befchaueffen des Herrn. Wo find nun die Heiligen Leiber niedlicher auf
getifcht. wenn ich fo fagen darf. als auf den Tifchen Gottes in den Nonnen

kirchen?

Krippen und Paffionsvorftellungen find die Theater der römifchen Kirche.
Nirgens findet man das K*oftüm der alten Zeiten richtiger in das Koftüm der

heutigen Tage hinübergetragen. als in den Nonnenkrippen. Oder ich frage

euch. ihr gutkatholifchen Ehrifien. die ihr vor diefen Theatern noch eure Freude

findet. wo trefft ihr mehr Tyroler. Weftphälifche und Schweizerbauern vor der

Krippe zu Bethlehem an. als bey den Krippen der Klofterfraun? Wo reiten

euch mehrere Dragoner mit den heil. drey Königen. und wo trefft ihr fchöner
gebratene Spanferkeln als auf der Tafel bey der jüdifcheu Hochzeit zu Kana

in Galiläa an? Hier hat Sie. mein liebes Kind. einen neuen Beweis von
der Nutzbarkeit der Nonnenklofter. Ärgere Sie fich nicht. wenn man ihr doch
fagt. fi

e verderben mehr. als fi
e

nützen. Das if
t die Sprache der Hölle.

welche fich jedem Guten widerfetzt.

Ich danke Ihr für den vortrefflichen Burgunder. den Sie mir gefchickt
hat. Sie hat noch kein unterfchriebenes Bild von mir. Hier fchicke ich Ihr
eins. lege Sie dasfelbe ins Betbuch. und beherzige Sie den franzöfifchen Vers

fein wohl. den ich mit Fleiß franzöfifch darunterfchrieb. damit ihn nicht jeder

Maulaff lefen kann. - - -
Er heißt auf teutfch fo viel als:

Die geiftlich Lieb die halt ich feft
Als wie der grünend Baum feine Aeft
Als wie der Diamant den Ring.
Zu ihr fliegt mein Herz federgring

Adieu. mein Kind.

Ewiger Vorbitter
Bey Gott.

tt.. 2'
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. Brief an die Iungfer Mariandl
Aus dem Zettel. den Sie geftern dem Meßnerfranz an mich gegeben hat.

habe ich erfehen. daß Sie Morgens nicht kommen wollte. weil Sie noch keinen

Kaffee hätte bringen können. Das hat aber keine Eile. und ich verlange ja

keinen. Ihre Seele allein ifts. nach der mich hungert und durftet. Diefe ift

meine Speife. Wäre aber recht brav gewefen. wenn Sie gekommen wäre.
War die Ausgeherin auf dem Markt. Und Sie hätte alfo. weil wir allein
gewefen wären. Ihr Herz recht ausleeren. und ich Ihr den bedürfenden Troft.
ohne uns zu fcheuen. geben können. Komme Sie alfo morgen. wenn nicht
etwa l). Florin. von dem ich höre. daß er Ihr nachgeht. wichtiger if

t als ich.
Komme ich aber dem l). Florin auf die Spur. fo daß ich ihn erwifche. fo if

t

er gewiß heuer das letzte Iahr Klolterprediger. unter uns geredet. Ich weiß
fchon. daß er immer fo herum maufet. Aber halte er feine Predigten. das

Eonferenziren geht ihn nichts an. Dem Meßnerfranzl gebe Sie auch keinen

Zettel mehr an mich. Eine keufche Braut des* heil. Geiftes gibt den Manns
bildern nicht viel gute Worte. Genug. Sie kann fich an Ihren Beichtvater
halten. Hat Sie etwas an mich. fo gebe Sies nur der Ausgeherin. Ich
fchicke Ihr hier Adreffen an mich von einer fremden Hand gefchrieben. in diefe
fchließe Sie Ihre Briefe ein. fo meynen die Leute der Brief fei anderswoher.
und nicht von Ihr. Geiftliche feßt das Brieffchreiben leicht in Verdacht. und man
kann deßwegen nicht forgfältig genug feyn. um der Welt kein Ärgerniß zu geben.

Auf das was Sie fchreibt. will ich Ihr nun gleich antworten.
Man hat Ihr alfo gefagt. daß das Pfalliren in lateinifcher Sprache. ein

todtes Werk fey. weil die Pfallirenden nicht verfiehen was fi
e fagen. Aber

ich fage Ihr. daß der. der fo denkt. entweder nicht verfteht. was in der Schrift
gelefen wird. oder daß er ein Freygeift fey. Merke Sie fich. warum ich das fage.
Auf diefe Weife. daß man in Frauenklöftern Leute. die nicht lateinifch

verftehen. lateinifch beten laffe. wird die Prophezeiung erfüllt: Aus dem Munde

der Kinder und Säuglinge haft du dein Lob vollkommen gemacht o
h Herr!

Vollkommen gemacht. fagt der Prophet. Das Gebet der Kinder und Säuglinge
(Kinder und Säuglinge verltehen aber gewiß auch nicht. was fi

e lallen) ift

alfo ein vollkommenes Gebet. und das lateinifche Gebet der Klofterfrauen if
t

ja gewiß ein Gebet wie es Kinder und Säuglinge beten; denn die Klofter

frauen. welche als fromme Kinder Gottes an der Mutterbruft eines heiligen

Ordens Tugend und ewige Keufchheit herausfaugen. verftehen fo wenig als

Kinder. was fi
e humfen und fingen.

Hernach. warum foll das unverftandene Gebet der Klofterfrauen nicht Gott

angenehm feyn. Die Schrift ladet ja alles zum Lobe Gottes ein. Drachen

und Bafilisken. Rindvieh und Beftien. ruft fi
e auf zur Anftimmung des Lobes

Gottes. O ihr heiligen Klolterdrachen! O ihr fanftmütigen .Ordensbafilisken!
O ihr holdfeligen Rindvieher von Nonnen! Soll denn euer Lob Gottes minder

wmv feyn. als das Lob der Weltdrachen. der Sünderbafilisken. der Hofrind

vieher. der Stadt- und Landbeftien?
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Sieht Sie. wie die Leute fo hirnlos raifoniren. -

Der Pabft und die Durchl. Ehurfürften des römifchen Stuhls. die .nar

dinäle. wiffen perfekt. daß in .Klöftern in einer Sprache gebetet wird. welche

die Klofterfrauen nicht verftehen. Sie hören auch von den Gründen. welche
man wider diefen Gebrauch anführt. gewiß zuweilen. wenigftens von weitem

redem. Sie laffens doch beym Alten. Wärs nicht recht fo müßte es ihnen
der heilige Geift fchon anders eingeben.

Aber Nein. es bleibt trotz allen dem. was dawider im Ernft gefagt wird.
beym Alten. Warum? Nämlich um zu zeigen. daß die Vernunft in Glaubens

fachen am wenigften drein zu reden habe. und daß man da am ficherften gehe.

wenn man glaubt. was die geiftlichen Herrn fagen. ohne viel über das herum

zufchnufeln. was fie fagen.

Klofterfraungebet ift demnach das Gebet der Unfchuld. das Gebet dankbarer

Laftthiere der Erde.. Sie würden fchon anders beten. wen man es ihnen

fchaffen thäte. Aber es fchaffts Niemand. Wohin auch mit den Breviren?

Soll man die Venetianer. die fo gut Welfche find als der Pabft ein Welfcher

ift. arm machen. und an den Bettelftab bringen? Schaus mein Kind. diefe
verlegen aber die Brevire. - - - Und wie das Faftenabfchaffen den Holländern.
ratj0ne Stockfifch und Häring. einen tödtlichen Stich verfeßte. und alfo in

Nudeln. Stockfifch und Häring gefaftet werden muß. weil die Holländer mit

Stockfifch zu uns herein handeln. fo muß lateinifches Brevir von teutfchen
Zungen gebetet werden. weil die Venetianer mit Brevir hereinhandeln.
Sie fieht 'im urgurnenti nicht fo ein. Wenn Sie aber morgen zu mir

kommt. fo kann ich Sie mündlich fchon weitläufiger hierüber inftruiren. Wie ge
fagt! Sie braucht deßwegen keinen Kaffee. k'. Florin wird es Ihr auch nicht beffer
fagen können. Das Lamm. welches auf dem Buch mit fieben Siegeln ruht.
verfiegle Ihre Tugend. Ich erwarte Sie. mich mündlich über berührte Gegen
ftände deutlicher expektoriren zu können.

Brief an bemeldete Iungfer Mariandl
Ich habe Ihr Anfangs gefagt. meine liebe Tochter. daß die Klöfter Säulen

feyen. welche die fündige Welt unterftüßen. daß fi
e nicht in die Hölle hinab

finkt. weil in Klöftern erzogen werden Büßer und Büßerinnen. deren Beruf
ift. Gott zu verföhnen. Ich habe auch gefagt. daß fi

e das feyen. damit die

Prophezeihungen erfüllt werden können. wie denn- fchon wirklich einige erfüllt
worden find. Aber noäl nicht genug. Klöfter find auch da. das Unvollkommene
der Offenbarung zu ergänzen. Weltleuten kann fich Gott nicht fo mittheilen.
wie Klofterfrauen. Der arbeitfame Bauer und Bürger fchlaft nach feiner

Arbeit. wie ein Roß und der Höfling und Wollüftling liegt die meifte Zeit in

einem Raufch von Wein oder Leidenfchaft begraben. Gott hat keinen Schlaf.
weil er nie müde wird. und weil das Regieren feine Arbeit ift wie die unfere

das Effen. Trinken und Singen.
*
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Das wiffen wir nun. daß Gott allerhand heiligen .fklofterfrauen erfchienen
ift. und das Schönfte feines bittern Leidens und Sterbens. wäre uns unbekannt

geblieben. wenn nicht Brigitta und Melchtildis. das Mangelhafte der Evan
gelien erfetzt hätten. Nur allein von diefen haben wir erfahren. wie viele
gottlofe Iuden. mit unverfchämter Frechheit. dem leidenden Heiland ihre unge

wafchenen Strümpfe um fein allerheiligftes Maul gefchlagen haben. Diefe
erzählten es uns. daß ihnen Ehriftus der Herr gefagt habe. daß er hundert
fiebenundzwanzigmal während feiner heiligen Paffion wehmüthigft gefeufzet.
und zweiundfiebzigmal bey dem Barte allerfchmerzlichft gezogen worden; - - -
daß er akurat fechstaufendfechshundertfechsundfechzig Geißelftriche empfangen.

durch diefe und andere Schläge fünftaufendvierhundertfünfundfiebzig Wunden
am heiligen Leib getragen. und akurat dreißigtaufendvierhundertunddreißig Bluts
tropfen deßwegen vergoffen habe. Und wer denn diefes weiß. der betet zu
Ehren eines jeden Blutstropfens fieben Vaterunfer. und fieben Ave Maria.
und das fo lange fort. bis er zweihundertdreiundzwanzigtaufend und zehn Vater

unfer gebetet hat. und dann wird er. wie ihm die heil. Frauen fagen. vollkommenen

Ablaß erhalten. die Pein des Fegfeuers nicht empfinden. den heil. Martyrern.

die ihr Blut vergoffen haben. gleich geachtet. und von feinem heil. Schuß
engel in der Stunde feines Abfterbens famt allen feinen Blutsfreunden. die

etwa noch im Fegfeuer bis zu feinem Tod gelitten haben. triumphirlich in

den Himmel eingeführt werden.

() felix Nele-16 peccatuin! So rufe ich dann recht aus. Eine Glück if
t

es.

daß du gefüudigt haft. o Adam. denn fonften wären die welterbauenden Geheim

uiffe alle verborgen geblieben. Glückfelig. und höchft nützlich if
t aber auch deß

wegen der Stand der Klofterfrauen. und die ihn aufheben. ftehen in Gefahr

nichts mehr inne zu werden. denn diefe heil. Klofterfrauen Vieles in Er
fcheinungen fahen. fo if

t

doch nicht zu vermuten. daß der Heiland feinen Schatz
allen ausgekramt. und nicht auch andern frommen Seelen noch zur Belohnung
neue Anffchlüffe zurückbehalten habe.

Es ift Zeit. daß Sie fich zu einer Generalbeicht richtet. Weil wir zu diefer
wohl einen halben. wo nicht einen ganzen Tag brauchen. und es nun fehr kalt

ift. will ich Sie im Zimmer hören. Sie kann alfo zuvor mit mir Kaffee trinken.

fo fiehts felbft. ob ihr der Kramer gute. oder fchlechte Waare angehängt habe.

Wüßte ich daß es Ihr gar nicht fchmeckte. außer es wäre l). Florin dabei. fo

würde ich ihn einladen. Aber der Mann fchnupft fo viel Spaniol. und der
meine geht ohnedem fo zufammen. daß ich nichts mehr zu verfchenken habe.

und noch dazu kenne ich keinen Menfchen in der Welt. wo ich einen betteln
könnte. Frag fi

e

doch den H. Vater. wo man ihn recht gut bekommt. Ich will
dann bey der Iungfer Eonkandidatin anklöpfen. Vielleicht glückts mir da.
Lebe Sie recht wohl. und mache Sie. daß Sie heut Abends um drei Uhr am

Fenfter fteht. wenn ich vorbey gehe. Ich werde Sie der gottlofen Leute wegen

nicht einmal grüßen. Mein Herz meints auch ohne Kompliment redlich ec.
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Karl Afenkofer
Gefchichte einer Jugend von Ka rl B o r r o m ä u s

(Forii'eoung)

Aber es gab Leute. die ihre Augen auf mich gerichtet hatten und fich meines

Wandels freuten. Unter ihrer Zahl war Frau Oftermeier. die felbft alles

mögliche unternahm. um unferer Familie das Wohlwollen wohlgefinnter Menfchen

ihrer Bekanntfchaft zu fichern. Dabei verfiel fie in ihrem Eifer auf einen felt

famen Gedanken. Ohne mich zu fragen. ja. ohne es mich wiffen zu laffen.
fchickte fie in eine weitverbreitete Zeitung folgende Nachricht ein:

..Ein Gymnafiaft. der fich und eine Familie von acht Köpfen ernährt. Daß

fich manche Studenten ihr Brot felbft verdienen. if
t bekannt und nicht allzu

verwunderlich. Außergewöhnlich aber dürfte die Tatfache fein. daß ein Gym

nafiaft fich und eine achtköpfige Familie ernährt. Dies tut zur Zeit. von den

Ergebniffen feiner Tätigkeit als Inftruktor. ein Unterprimaner eines Gym

nafiums in München. Der Vater if
t ufw. ufw.“ . . .

Was Frau Oftermaier mit diefem eigentümlichen Artikel bezweckte. if
t uu

fchwer zu erraten. Sie wollte die Aufmerkfamkeit wohltätiger Menfchen auf
uns lenken. Dies gelang ihr bei einem Baron S. Diefer erkundigte fich fo

gleich nach der Perfönlichkeit des Unterprimaners. Als er bei dem Rektorate
des X-Gymnafinms auf meine Spur gelangt war. hinterließ er dort eine ge

wiffe Geldfumme zu meiner Verfügung. Ich wurde hierauf ins Amtszimmer
gerufen. wo mich der Rektor mit herzlichem Lachen begrüßte: ..Das find wohl

Sie.“ fagte er. ..der den Artikel in . . . eingerückt hat.“ Ich glaubte. falfch
verftanden zu haben. da ich ja von gar nichts wußte. Als er mir dann die

Zeitung vorlegte und ich die Zeilen las. befielen mich Erftaunen und Scham

zugleich. Ich war mir nicht einmal bewußt gewefen. etwas Rechtes zu tun.
und nun ftand ich in ,dem Verdachte. mein eigenes Lob in öffentlichen Nach

richten auspofaunt zu haben! Während mir der Rektor das Gefchenk des

Barons S. einhändigte. beteuerte ich natürlich meine gänzliche Unwiffenheit
über den Verfaffer. Iedoch fchien der Rektor nicht leicht daran glauben zu
können.

Erft als ich zu Haufe das Gefchenk abgab und im Ton trauriger Verwunde

rung die Sache erzählte. geftand mir meine Mutter. daß Frau Oftermaier die

Urheberin war. Es verftimmte mich ein wenig. Und vielleicht hat eine folche
Art von Lob überhaupt etwas Zerftörendes an fich.
Als ich meinen Vater. den Mann. auf den das Schickfal Berge geworfen

hatte. damit es feinen Geift und Willen erfticke. auf feinem Krankenbette fchaute.
da krümmte fich meine Seele vor Leid. Aber alles if
t für den Menfchen ein

flüchtiges Spiel; auch an das Herzzerreißende gewöhnt er fich und geht mit

fchlafender Seele daran vorüber.
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Vier. fünf Monate waren feit dem Beginne der Krankheit Vaters ver

floffen. Wäre nun zum Beifpiel die Mutter plötzlich krank geworden und

fo zu dem gewohnten Leid ein neues gefügt worden. fo hätte ich vielleicht

Großes in der kindlichen Ergebenheit geleiftet. Aber glücklicherweife war dies

nicht fo.

Ietzt. wenn ich an den Samstagen für meine Stunden bezahlt wurde.

ftürzte ich eilig nach Haufe. wechfelte dort mit Haft meinen Hemdkragen. ord

nete mein Haar und eilte weg. ins Wirtshaus. wohin mich eine wichtige
Sache rief.

Dies war fo gekommen: Ich hatte eines Tages bemerkt. daß die Zahl derer
von meinen Mitfchülern. die einer ..Schülerverbindung“ angehörten. ziemlich
gewachfen war. Sie bildeten nunmehr den angefehenften Teil der Klaffe. Dies

ärgerte mich und verletzte meinen Ehrgeiz. Als man mir bald darauf antrug.
einem Schülerbunde beizutreten. nahm ich die Einladung an und wurde am

Samstag nachher ..jüngfter Fuchs“ des ..Pennalkorps Amicitia“. Dorthin eilte

ich nun an den Samstagen.

Ich fand es nämlich fehr imponierend. zu fagen: ..Leibburfch. ich komme
dir einen Halben vor“; ..Fuchsmajor. ich komme dir mit Blume nach“. Und

wenn ich ..in die Kanne fteigen“ mußte. trank ich natürlich mehr als jeder

andere. Auch verfuchte ich. meinem Bruder eine hohe Meinung von mir bei

zubringen. indem ich vom H. K. S. E. V. erzählte. vom ..Hohen Köfener Senioren
Eonvents-Verband“.

Dies alles hatte ich mit großem Fleiße aus dem Fuchfenkomment des Pennal
korps gelernt. Aber bei meinem Bruder galt ein folches Wiffen nichts. Er
war froh. Stunden gefunden zu haben. und während er mich bekümmert meinen

Weg gehen ließ. gab er der Mutter feinen Verdienft.

Zuerft lief ich an den Samstagen nach Haufe. um mich im Pennalkorps

einzuniften. Später genügte mir der Samstag nicht mehr. ich ging auch zu
den ..nichtoffiziellen“ Zufammenkünften im Pfchorrbräu. was mir das Wohl
wollen der Philifter erwirkte. Wenn dann der Inhalt meiner Börfe nicht zu
meinem Eifer ftimmte. fo konnte ich ftets auf ihre Hilfe bauen. Am Ende
ging ich alle Tage aus.

Als ich nun endlich Oberprimaner geworden war. wurde meine Anhänglich
keit an das Pennalkorps gebührend belohnt: Man erwählte mich zum Senior.
Wer fühlte fich nun wichtiger als ich! Von Natur her gefchmeidig. durch

Demütigungen feinfühlig geworden. höflich aus Neigung. auch wohl befähigt.

nichtigen Dingen einen wichtigen Anftrich zu geben und die fubtilften Gründe

für ihre Exiftenzberechtigung vorzubringen - fo machte ich in der Tat meinem
Bunde alle Ehre. Ich benahm mich fo recht als gentleman en ininiature

und im Duodezformat. was* für den Senior eines Pennalkorps unerläßlich ift.
Da faß ich nun Tag für Tag im ..Pfchorr“ und erhielt mich durch den

übermäßigen Biergenuß in Sorglofigkeit. Wenn fich von Zeit zu Zeit mein

Gewiffen regte. umnebelte ich es mit Zigarrenrauch und fchlechten Gründen.
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Damals war es auch. daß ich zum erften Male von ..Genie“ hörte. vom arifto
kratifchen Künftler und feinen höheren Rechten. Ich weiß nicht. wie es kam.
aber für diefe Worte empfand ich fogleich eine warme Sympathie. Und ohne

daß irgendein Beweis vorgelegen hätte. hielt ich mich fchlankweg für ein

Genie. Nun war es auch vorbei mit meinem fogenannten Sozialismus. ..Eine
innere Wandlung if

t in mir eingetreten.“ bemerkte ich pathetifch und felbft

gefällig zu meinem Bruder. Ich erntete damals. des Pennalkorps wegen.

Spott und Vorwurf zugleich von ihm. Es war durchaus nicht erfreulich. der

gleichen hinzunehmen; deshalb fing ich wiederum an. feine Gefellfchaft zu meiden.

und fühlte ihren Verluft um fo weniger. als es mir ja an Gefellfchaft nicht

mangelte.

In der Amicitia waren einige Menfchen. zu denen ich mich auf eine ernftere
Weife hingezogen fühlte. Franz Treber. der Sohn einer niederbayrifchen Groß

bauernfamilie. gewann vor allen anderen meine Freundfchaft. Er wohnte in

München bei feiner verheirateten Schwefter. war von einer ziemlichen Ehrlich
keit des Eharakters (man ward feiner angenehmen und unangenehmen Eigen

fchaften in einer einzigen Viertelftunde gewahr) und fchwärmte immerfort von

der blonden Lehrertochter in feinem Heimatsdorfe. Wie mir feine Schwefter
im geheimen anvertraute. war diefe Schwärmerei feinen Eltern ein Dorn im

Auge. Auch behauptete fie. daß das Mädchen fich. folange Franz Treber nicht

in der Heimat fei. mit Bauernknechten die treulofeften Freiheiten erlaube. Es
tat mir fehr weh. ihn auf diefe Weife getäufcht zu fehen. und ich nahm mir

vor. ihm bei Gelegenheit die Anficht feiner Schwefter mitzuteilen. Franz Treber

trank im übrigen unglaublich viel. fein Magen fchien aus Eifenblech konftruiert

zu fein. Wenn er betrunken war. fing er zu laufen an. fo daß dann niemand

mit ihm gehen konnte.

Auch für den fogenannten Konfenior unferes Pennalkorps. Otto Sandling.

empfand ich eine gewiffe Teilnahme. Es war das ein langer. magerer Menfch.
mit eingefallenem. verlebten Gefichte. aber mit ftrahlenden Augen - ftahlhlau
waren fi

e -. nachläffig und blafiert in feinen Manieren. Er war kein ge
wöhnlicher Menfch; aber es war nicht leicht. feinem eigentlichen Eharakter auf

die Spur zu kommen. weil er die Leidenfchaft hatte. zu fchaufpielern. und alle

vierzehn Tage einen anderen Typus darfellte. Man konnte hierin von ihm
lernen. Hauptfächlich aber rühmte er fich. eine tiefe Kenntnis der Frauen zu

befißen. eine Kenntnis. die er anfcheinend aus vielen perfönlichen Erfahrungen

gefchöpft hatte. Er verachtete das Weib und ftritt deshalb viel mit Treber.
der auf das andere Gefchlecht mit der Andacht eines jungen Germanen blickte

und fo platonifch in feiner Liebe war. daß ich ihn im Verdacht hatte. einer

gewiffen Neigung zu frönen. Gegenüber der reichen Erfahrung unferes Kon

feniors konnte ich mich der Bewunderung nicht erwehren.
Otto Sandling betrank fich niemals und war außerdem einer der wenigen

..Korpsbrüder“. mit denen man auch anders als in Bierformeln fprechen

konnte. Wir philofophafterten miteinander.
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Bei nnferen privaten Zufammenkünften hatten wir noch einen gemeinfamen

Freund - Karl Steinhart. den Genofien der froheften Tage meiner Kindheit.
Der Unterprimaner Karl Steinhart war im ganzen Gymnafium wegen der

unerhörten Freiheit bekannt geworden. mit der er feinen Profefforen begegnete.

Es war dies bei ihm nicht eigentlich Anmaßung. wenigltens keine bewußte.
und es war ihm auch nicht darum zu tun. fich durch Frechheit vor feines

gleichen auszuzeichnen. Er hatte einfach gar keinen Begriff von Autorität und
gar kein Gefühl für die Diftanz zwifchen ihm und feinen Lehrern. Auch ver

ltand er abfolut nichts von der Primanerhöflichkeit. die uns alle ein fo hohes
Gut däuchte.
Ich hatte ihn zufällig einmal im Auguftinerbräu gefehen; und weil er

mutterfeelenallein faß. außerdem aber. weil der Bund neuer Mitglieder be

durfte. hatte ich ihn eingeladen. an unferen Tifch zu kommen. Dies nahm er

an. obwohl wir uns feit Iahren nicht mehr gefprochen hatten. Als er vor
uns feine recht linkifchen Verbeugungen machte. fühlten wir uns alle verfucht.

zu lachen. Drolliger noch als feine Komplimente war feine Redeweife. ein

fchwerer. kerniger Dialekt. Dies paßte allerdings fchlecht zu den Gewohnheiten
des Pennalkorps. Nach einem höllifchen Zug aus feiner ftinkigen Tabakspfeife

fpuckte er plötzlich in fcharf gemeffenem Bogen über die Köpfe aller Anwefenden
hinweg. wobei indeffen Tropfen in verfchiedene Biergläfer fielen. Wir alle.
und fogar die Kellnerin. waren über ein folches Verfahren verwundert.

Trotz aller ..Fuchfenkonvente" der Amicitia verging ihm feine Urfprünglich
keit nicht. Er blieb ein zum Teil Lachen. zum Teil Furcht erregendes Original.
Sein Geift übrigens war gefund und lebhaft. wenngleich ftets auf Nahes und

Greifbares gerichtet.

Treber. Sandling. Steinhart und ich hatten. wie gefagt. intime Zufammen

künfte. von denen Treber nach kurzer Zeit ausgefchloffen wurde. da er den

e11 en O ki ten ei er eftamente mehr au te a un . .j war ama'h*l'g "chi bo T' hglb ls s "ch d is

der Philofophie Schopenhauers ergeben. und ich trank niemals mehr. als wenn

ich. gegen den Widerfpruch Sandlings und Steinharts. das Ideal des Asketis
mus verteidigte. Schopenhauer hatte in der Tat einen nachhaltigen Eindruck

auf mich geübt. wenn auch in jenen alkoholverfchwemmten Zeiten die Wir
kungen davon nicht recht offenbar wurden. Steinhart wiederholte oft: ..Freut
euch des Lebens!“ Sandling hörte lieber zu. als daß er fprach.
Was fagte nun meine arme Mutter zu meiner neuen Lebensweife? Sie

bat mich anfänglich. das Wirtshausgehen zu laffen. fie ängftigte fich fchrecklich.

ich möchte auf meinen verbotenen Wegen ertappt werden; und manchmal. wenn

fie todmüde vom Wafchen und Putzen nach Haufe kam. wollte fie mich weinend

zurückhalten. Aber fie erreichte nichts bei mir. Schließlich wandte fie fich an

Frau Oftermaier um Hilfe. Diefe aber tröftete fie und fagte: ..Laffen Sie

ihn gehen. er bleibt ja nirgends lange. Ietzt trinkt er fich an. eines Tages
aber wird er plötzlich den Kopf fchütteln und fagen: Wie konnte ich nur? . . .
Und dann wird alles vorüber fein. Ich kenne ihn.“ Mutter beruhigte fich
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indeffen nur wenig. fie fürchtete befländig die Dimiffion vom Gymnafium für

mich.

Einmal. kurz vor Oftern. im letzten Iahre meiner Gymnafialzeit. war das

Bier ftärker als gewöhnlich. Als ich gegen den Morgen nach Haufe wanderte.
begab es fich. daß ich auf dem Pflafter ausglitt. Es war nämlich glatt ge
froren. Ich fchlug mit dem Kopf heftig auf. blieb einige Zeit erfchöpft liegen.

erholte mich aber fo weit. daß ich glücklich heimkam. Daß ich mir das ganze

Geficht durch beträchtliche Schürfungen verletzt und blutig gefärbt hatte. wußte
ich dabei gar nicht. Aber am anderen Morgen erwachte ich mit heftigen

Schmerzen. und als Mutter zufällig an mein Bett trat. ftieß fie einen Schreckens

fchrei aus. Sie brachte mir einen Spiegel. und daraus blickte mir mein Ge

ficht fo entftellt. fo übernächtig. unrein und bierfaltig entgegen. daß es mich
vor meinem eigenen Anblick ekelte.

Diefer Ekel hielt lange an. Ich verwunderte mich lebhaft über mein

Treiben in den leßten Monaten. konnte mich gar nicht begreifen und dämmte

von da ab meinen Eifer für die Amicitia gewaltig ein. Einige Monate fpäter

hatte ich mich des Alkohols wieder entwöhnt. Hierüber freute fich meine ,
Mutter.

Um jene Zeit ging ich einem großen geiftigen Erlebnis entgegen. Ich lernte

die Bücher Nießfches kennen.

Heute. da ich meine Gefchichte niederfchreibe. if
t meine gewöhnliche Rede:

..Weil ich meine Mutter und Nießfche kenne. deshalb if
t es für mich ein Glück.

geboren zu fein.“ Damals aber. als ich Nietzfches Bücher zum erften Male

fah. gebärdete fich meine Seele auf eine fehr feltfame Weife.

6

Viele meiner Lehrer am Gymnafium hatten mich dadurch in Harnifch gebracht.

daß fi
e die griechifchen Mythen gleichfam nur als kuriofe Fabeln ohne tieferen

Sinn und Hintergrund erzählten. Ich verfteifte mich darauf. fi
e als den Aus

druck gedankenvoller Weltanfchauung zu verehren. und wenn ich verfuchte.
meine jugendliche Konzeption des Dafeins aus dem Bereich dunkler Gefühle

herauszuftellen in den klaren Tag des Gedankens und des Wortes. fo klammerte

ich mich. ungeübt im ganz abftrakten Denken. an die Bilder des griechifchen
Mythos.

Da traf ich vor allem auf Prometheus. den Titanen. der zuerft der Götter

Freund if
t und fich fpäter gegen fi
e

erhebt. um felber Menfchen zu fchaffen;

Menfchen nämlich. fo deutete ich es. die nicht über und hinter der Erde ihr
Heiliges fuchen. fondern hineinfehen und hinab in ..das goldene Herz der Erde“.

Gottlofe Menfchen. wie ich einer fein wollte.

Prometheus. der Abtrünnige. hat eine Bundesgenoffin. Das if
t Pallas
Athene. die aus dem Haupte des Zeus Entftiegene. das Bild des Gedankens
und des Denkens.
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Das Denken behalf fich ehedem mit Göttern. um durch. fie die Welt zu
verftehen. Erft als der Menfch kühner ward (als Prometheus die Götter ver

ließ). da hielt fich das Denken an den Menfchen felbft und allein. ihm zugefellt

als fein Ewig-Göttliches. Pallas verbündet fich mit Prometheus. Damit beginnt
die Zivilifation. ausgedrückt im Bilde des Feuerdiebftahles.
Die Götter (das heißt alles. was im menfchlichen Geifte nicht ..reine

Vernunft“ ift. fondern Dichtung. Glaube. Gefühl des Zufammenhangs mit dem

All) empören fich über Prometheus. Sie wollen. daß ein träumerifch-trunkener
Wille im Menfchen fei. Und hierfür ift Dionyfos das Symbol. der Gott des

ewig fruchtbaren. überfchäumenden. finnlofen Lebens. ..Dionyfoß“ ruft Zeus.

..durchbrich du mir die Schranke. die gefeßt ward zwifchen Göttern. Menfchen
und dem Ganzen.“

Prometheus wird überwältigt. und feine Menfchen empfangen außer der

(reinen) Vernunft. die er und Pallas ihm fchenkten. noch die Gabe der Dionyfi

fchen Weisheit. Die Mauer fällt. die zwifchen den Menfchen und dem All
Einen fteht. Alles eint fich wieder.

So dichtete ich mir eine ..Tragödie des Prometheus“ zufammen. an deren
Szenarium ich mit Begeifterung arbeitete. Ich war unfäglich froh dabei. Noch
immer nämlich. fo lange auch ..Gott tot war“. war eine große Lücke in meinem

Herzen; darein gedachte ich den Prometheus zu ftellen.
Da brachte mein Bruder zwei Bücher von Friedrich Nietzfche nach Haufe:

..Die Geburt der Tragödie“ und ..Alfo fprach Zarathuftra.“
Als ich das erfte gelefen und das zweite durchblättert hatte. verfiel ich in die

tieffte Schwermut. und ich ging herum mit allen Zeichen eines vom härteften
Unglück Getroffenen. Ich murmelte nur immer eine Formel vor mich hin (ich
hatte eine Zeitlang die Gewohnheit. mir für alles Harte und Mißliche eine

Formel zu bilden). und die hieß: ..Er läßt mir keine Siege mehr übrig. er

läßt mir keine Siege mehr übrig.“ Dies war die Klage Alexanders.

Ich war nicht reif genug. die Tiefe des Philofophen zu ermeffen. Aber
was ich in der Tat fogleich erkannte und erkennen mußte. war. daß er alles.
was ich mit kindlichem Inftinkte halb und halb erraten hatte. mit übermächtigen

Worten und Geften verkündete. Diefe dionyfifche Weisheit. die mir irgend

woher aus den hinterften Höhlen meines Innern gefloffen war. ohne daß ich
mir bewußt geworden wäre. was das Wefen des Dinges fei. - da war ich
über ihren Propheten gekommen. ..Er läßt mir keine Siege mehr übrig.“

Mein Bruder. der fich einen Ausbruch der Begeifterung erwartet hatte. vielleicht
auch einen neuen. gemeinfamen Traum. weil ja der alte Traum vom Volks

glück fo fchnell zerftoben war. konnte aus mir nicht klug werden. Ich war

troftlos. Mein ganzes Dafein fchien mir unnüß. ..Du wirft niemals größer
fein als er. der dionyfifche Prophet. niemals fo groß wie er. Er ift die
Quinteffenz der vergangenen Iahrtaufende und auch die des kommenden. Alle

Möglichkeiten find ausgefchöpft. alles if
t gefagt. Und wenn du etwa noch etwas

hinzufügen wollteft. würde es klein und lächerlich erfcheinen.“ Mit folchen
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Monologen zermarterte ich mein Herz. Ich ward mit einem Male vergiftet vom

fchmerzlichften Neid gegen den Philofophen. deffen Erfcheinung. wie ich glaubte.
meine eigene Exiftenz klein und nnnüß machte.

Nun begann ich. mich mit aller Kraft gegen alle feine Sätze zu fträuben.
Ich fah ein. daß man gegen den Antichriften nur eine Stellung nehmen konnte:

die des Ehriften. Wie konnte ich das. ich. der Atheift? Aber ich mußte in der

Tat zum Ehriftentum zurück. mit meiner Seele. die auffchnellte vor Ehrgeiz
und Neid. Es war ein fchweres Unternehmen; aber groß und hilfreich if

t in

folchen Fällen die menfchliche Verblendung.

Mein Bruder hatte einft geäußert: ..Zum Glauben gehört nur ein fefter
Wille. Wer den hat. der fiegt damit über feinen Verftand.“ Nun. den feften
Willen hatte ich. Da ich vermeinte. daß ich mir auf den goldenen Feldern
des freien Geiftes nach Nießfche nichts mehr erringen könnte. kehrte ich zum

Katholizismus zurück. wütend und traurig zugleich. aber ftark durch meinen

Ehrgeiz. meinen Neid gegen Nießfche.
*

Es gibt kein noch fo miferables Ding. für das fich nicht. irgendwo neben dem

Randftein. ein Grund fände; alles läßt fich beweifen. vielfeitig if
t die Vernunft. .

Ich zum Beifpiel ftellte mir jetzt vor. mit welch ehrfiirchtigem Lobe Schopen

hauer von La Truppe fprach. dem katholifchen Asketen. Was brauchft du dich
alfo zu fchämen. fagte ich mir. unter die Katholiken zu gehen? Überdies war

mir in der katholifchen Hierarchie ein Weg offen zur Ehre. Ich brächte es

wohl bis zum Bifchof und Kardinal. mit der Kraft des Glaubens. Und auf
dem Wegh fagte ich mir. brauchte ich den Antichriften Zarathuftra nicht zu
fürchten.

Dieweilen ich über diefen lächerlichen oder traurigen Dingen brütete. fing

ich an. wieder in die Kirchen zu gehen und Meffen zu hören. und bereitete mich

auf die nötige Generalbeichte vor. Wer war glücklicher als meine Mutter!

Oh. über die Komödie eines Menfchenlebens!

Begreiflicherweife mußte ich nun auch mein Privatleben anders einrichten.
Von allen Bekannten zog ich einftweilen nur Franz Treber ins Vertrauen.

Offenbar dachte ich. daß der Geift des niederbayerifchen Bauernfohnes noch
naiv genug fei. mir meine neuefte Schwenkung zu verzeihen. Er fchenkte zwar
der Nachricht nicht fo eifrigen Glauben wie feine fromme Schwefter. aber er

nahm fi
e wenigftens ernft.

Meine Wirtshausgänge unterließ ich von da ab faft gänzlich. eine Unter

laffung. mit der meine Mutter fehr einverftanden war. Was aber meinen
Bruder betrifft. fo fchüttelte er zu alledem den Kopf. Er wußte offenfichtlich
nicht mehr. was er von mir halten folle.

Unterdeffen war das Abfolutorium herangekommen. und einige Tage nachher
wurden wir gefragt. welches Studium jeder einzelne zu ergreifen gedenke. Als
die Reihe an mir war. gab ich Theologie an. Unter meinen Mitfchülern erregte

dies eine ungemefiene Heiterkeit. Alle waren überzeugt. daß ich. den fi
e von

früher her als den erbitterten Gegner der Beichte und der ganzen katholifchen
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Mythologie kannten. mir einfach einen Witz erlaube. Auch der Herr Ordinarius

war mißtrauifch; er wiederholte feine Frage noch einmal. und als er die gleiche
Antwort erhielt. notierte er fie mit heftigem Achfelzucken.

Franz Trebers fromme Schwefter blieb die einzige. die meinen Abfichten
eine unverhohlene Hochachtung zollte. Sie zögerte nicht. fie ihren Eltern in

Niederbayern mitzuteilen. Die Folge davon war ein überaus fchmeichelhafter

Brief der Frau Treber an mich. Sie fchrieb mir. wie froh fie fei. daß ihr

Sohn einen folchen Freund befitze; ihr Sohn mache ihr viel Kummer durch

feine Leidenfchaft für die unwürdige Lehrerstochter. Und zum Schluffe gab fie

mir die freundliche Einladung. meine Vakanzen bei ihnen zuzubringen und

ihren*Sohn zu retten. ..Nachfchrifn Bitte. meinem Sohne nichts fagen. bloß.

daß ich Sie eingeladen habe.“ Ich nahm die Einladung an. befonders weil

ich mich erinnerte. was feinerzeit über die Lehrerstochter gefagt worden war:

nämlich. daß fie es nebenbei auch mit Bauernknechten halte. Ich hoffte. Ge

legenheit zu finden. dem guten Franz Treber die Augen zu öffnen.

Als ich meinem Bruder von der Einladung erzählte. meinte er lachend:
..Denen. die im Sinne des Herrn leben. gereicht alles zum Beften.“
Mittlerweile waren die letzten Tage meiner Gymnafialzeit angebrochen.

Die ..Schluß-Kommerfe“ wurden vorbereitet. im Pennalkorps Amicitia eben

fowohl wie von der Gefamtheit der Abfolventen. Die Statuten der Amicitia

aber unterfagten uns. den Kommers der Abfolvia zu befuchen. Ich war feft

entfchloffen. weder den einen noch den andern zu befuchen. einerfeits. weil mir

öffentlich getragene ..Eouleur“ als waghalfige Maskerade erfchien. andererfeits.
weil mir mein Gehrock für eine folcheSchauftellung zu fchäbig war. Mutter

war hierüber entrüftet: ..Das ganze Iahr.“ fagte fie. ..läufft du ins Wirtshaus
und machft einem Angft und Sorgen. Und an dem Tage. wo jede andere

Mutter den Stolz genießt. ihren Sohn in Ehren zu fehen. da ftiehlft du mir

auch noch diefe Freude.“ Als ich mich auf meinen Gehrock berief. meinte fie:
..Hätteft du im Frühjahr weniger getrunken. dann hätteft du dir einen neuen

kaufen können.“ Dagegen war nichts zu fagen. Ich hörte noch. wie mein

armer Vater vom Krankenbett aus traurig feine Zuftimmung zu ihren Vor

würfen gab. und fchlich mich davon. Nachträglich erfuhr ich auch. daß meine

ältefte Schwefter fchon feit langem an einem fchönen Eouleurband geftickt hatte.
das meine Bruft hätte zieren follen und das die ftolze Auffchrift trug: 7inat,
creacat, tim-eat hb80luin! Meine jüngfte Schwefter hatte an einem langen

Gedicht gelernt. das fie mir bei meinem erften ..farbigen“ Eintritt hatte auf
fagen wollen. Auch diefen beiden war ihre Freude zunichte gemacht.

Ich alfo fchlich mich davon. und in den Anlagendes Taffilo-Plaßes fetzte
ich mich nieder. Bäume. Mond und Sterne. - das war alles fo einfach. fo
rein und ohne Konflikt. Ich kam mir plötzlich ganz verbogen und fchief vor.

Deshalb weinte'ich bitterlich.
Am andern Morgen aber reifte ich mit Franz Treber in fein Heimats

dorf ab.

' r .
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Frau ,Treber hatte mich eingeladen. weil fie von mir die prompte ..Rettung“

ihres Sohnes vor der Lehrerstochter erwartete. Franz Treber im Gegenteil
der die Abficht feiner Mutter erriet. rechnete feft auf meine Verfchwiegenheit.

Ich fah die blonde Lehrertochter zum erftenmal in der Kirche; es war wenig

Schönheit. aber auch kein Fehl an ihr. Sie hatte ein ganz ehrliches Gefichtchen.
Auch ihr Vater und ihre Brüder hatten ganz das Ausfehen braver Leute. Die

Mutter Treber hatte nur Angft. daß der reiche Sohn eine arme Braut heim
fiihre. Aus dem Gefühl heraus hatte fie die redliche Familie verleumdet und

miä» der ich alles für bare Münze genommen hatte. zum Wächter und ..Retter“

ihres Sohnes beftellt. ..O weh!“ dachte ich mir. ..wie wird es enden!“

Franz trug dazu bei. daß es bald fchlecht endete. Er lud mich zum Bei
fpiel ein. einen Spaziergang mit ihm zu machen. ließ mich auf halbem Wege
allein und eilte zur Lehrerstochter. Auf die Frage der Mutter. wo wir gewefen

feien. und ob nichts ..paffiert“ wäre. konnte ich mich dann der Verlegenheit

nicht erwehren. Ich durfte meine Gaftgeberin odoch nicht beliigen. Als ich mich
wieder mit Franz unter vier Augen fand. legte ich ihm nahe. wenn er ..fie“

treffen wolle. allein zu gehen. Er war fehr betreten und zog fich grollend zurück.
Am nächften Nachmittage begegnete ich der Lehrerstochter und ihrem Bruder.

Sie fchnitten mir ein fehr faures Geficht. und ..fie“ bemerkte mit ziemlich lauter
Stimme: ..Es gibt Leute. die fich Freunde heißen. aber bloß Spione find.“
Mein Ärger war nicht gering.
Am Abende diefes zweiten Tages kam noch ein zweiter Gaft an: eine ent

fernte Verwandte meines Freundes. ein rnndliches. nettes Ding. das mir fehr

füße Augen machte. Leider war ich offiziell ein angehender Theologe und

mußte mir. befonders vor der Mutter Trebers. Zurückhaltung auferlegen. Aber

die jiißen Augen ließen mir während des ganzen Abendefiens keine Ruhe.
Vor dem Schlafengehen kam Franz in mein Zimmer. Er lächelte verheißungs

voll. ..Nuualfo.“ begann er. ..verbri1dern wir uns auf Gegenfeitigleit! Du

läßt mich frei zur Lehrerstochteq und ich helfe dir zu meiner Eoufine.“ Das
war überaus deutlich und ohne alle Umfchweife. ja auch wohlwollend gefprochen.

Gleichwohl ftimmte ich nicht zu; ich wollte Frau Treber nicht bell-gen. Franz
grollte noch mehr.

(For-iiming fole!)
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Die Laterne
Erzählung von I ako b S chaifn e r

Herr Martin Tuchfcherer ftand eines fchönen Sommernachmittages um die

Teezeit im Salon feiner eleganten Iunggefellenwohnung am füdlichen Fenfter
und fah durch das geöffnete in aufmerkfamer Erwartung die Straße entlang.

die von Berlin heraufführte.
Herr Tuchfcherer war fünfunddreißig Iahre alt. von Erfcheinung reichlich

mittelgroß. kräftig. brünett. trug einen fchlichtwüchfigen Schnurrbart zwifchen

rafierten gefunden Wangen und ließ außer klugen blaugrauen Augen eine

leichte Glatze bemerken. Seine Kleidung war fommerlich wohlgewählt. grau.

modifch im Schnitt. nicht billig. der Gefamteindruck feiner Erfcheinung tüchtig.

unverzagt. energifch. .optimiftifch Ein gemütvoller Zug fchien durchaus zu fehlen.
Er befaß keinen verwandtfchaftlichen Anhang und hatte nach dem Ableben
feines Vaters. eines Fell- und Pelzgroffiften in Berlin. deffen Gefchäft mit

Glück losgefchlagen. und für das Geld und einige Hypotheken eine mäßige

Gießerei außerhalb Berlins günftig erworben. famt der zugehörigen Villa

..Narziß“. in der er fich zurzeit befand. Einige müde Ausftände. die er billig

mitübernommen hatte. waren von ihm glatt und ohne Sentimente eingetrieben

worden. unter dem Perfonal hatte er Mufterung gehalten. die Lieferanten waren

gefchärft und die Abnehmer in Stimmung gebracht.

Es war Werktag. Aber obgleich Herr Tuchfcherer die Bedeutung der
Minute fehr wohl kannte und für gewöhnlich keinen Moment aus dem Auge

ließ. ftand er nun müßig an dem offenen Fenfter und fah die Berliner Straße
entlang. Er war dabei weder aufgeregt noch gleichgültig. Er freute fich ltill
in fich hinein. und wußte daneben doch. daß er bereits die dreizehnte Minute

verwartete. Bei Beginn der fünfzehnten ließ fich. noch ziemlich weit hinter
einer beladenen Eifenfuhre. die zu ihm zielte. eine Staubwolke bemerken. aus

welcher fich im weiteren rafch ein Automobil herauskernte. das im Flug die

Eifenfuhre überholte undin der Mitte der fiebzehnten Minute vor der Villa

..Narziß“ bremfte. gerade. als Herr Tuchfcherer aus dem Gartentor auf die

Straße trat.

Dem Automobil entftieg unter Herrn Tuchfcherers unnötiger Beihilfe mit

ficherer und harmonifcher Bewegung eine etwa dreißigjährige elegante und

fchöne Frau. Es zeigte fich fofort. daß fie eine hochgewachfene Geftalt befaß
von echten. fröhlichen Formen. von denen fie mancherlei veröffentlichte. Sie

raffte beim Ausfteigen reiche und raufchende Kleider *zufammen. und nachher
rückte fie einen filbergrauen Federhut auf ihrem vollen blonden Haar zurecht.
Als ihr Herr Tuchfcherer die Hand in den Wagen reichte. lachte fie. nach

dem fie fchon vorher fehr zufrieden und fröhlich dreingefehen hatte.

..'s if
t

hübfch von dir. daß du noch lebft.“ fagte fi
e und fah Herrn Tuch

fcherer freundlich und nicht ohne *Liebe an. ..Ich hab heute Nacht geträumt.
Mär.. Heria ,

z
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du feift in die Spree gefallen. und ich ftand mit der bekannten Angft am Ufer.

Unfinn. natürlich. - Was tun wir nun zunächft?“
Herr Tuchfcberer erwiderte den Blick in der gleichen zufriedenen Weife.

“dann antwortete er. wenn es ihr alfo wirklich anftehe. fo wollten fie ab

gemachtermaßen zuerft feine Fabrik miteinander anfehen.
..Wird gemacht. verfteht fichxl fagte fie. ..Jedoch mein Wagen - kann

der bei dir nnterkommen folange? Daß der Menfch fiäj auch was zufügen kann.“

Aber Herr Tuchfcherer entgegnete. daß fie ihn überhaupt nach Haufe

fchicken möge. Er habe heute Abend Gefchäfte in der Stadt zu beforgen. und
da mache es fich bequem und für ihn erfrenlich. daß fie mit ihm in feinem
Wagen fahren könne. Das heißt. wenn fie wolle.

..Das wäre.“ erwog fie. ..Ift dein Wagen fchbner als der meine?“

..Das kannft du ja gleich felber fehen.“

..Herrgott. du mußt doch wiffen M ja oder nein?“

..Ia. Bei allem Refpekt vor prinzlicher Hoheit.“
Sie wandte fich lachend nach ihrem Ehauffeur:

..Fahren Sie nach Haufe. Karl. Und follten Sie unterwegs alle vier
Räder verlieren und mit dem Wagen außerdem in die Sterne fliegen - nein
das geht nicht. Aber wenn Sie wo einen Bettler fehen. fo fchenken Sie ihm
doch um Gottes willen den Wagen. Nur die Decken miiffeu Sie zuvor heraus
nehmen. - Und nun los.“
Sie betrat mit ihrem Gaftherrn den Garten. und Herr Tuchfcherer machte

die Pforte hinter ihr zu.
Sie gingen auf weißem Gartenkies um die Villa herum. und kamen unter

Geplauder durch eine kleine Lindenallee gegen einen hellen Zaun. Hier blt'ihte
und leuchtete in allen Farben ein frifcher Gartenfommer. aber jenfeits des

Zaunes ragten fchwarz und kahl die Mauern und der Schlot der Fabrik empor.

..Du mußt nun deine äußere Seele etwas in Obacht nehmen.“ fagte Herr

Tuchfcherer zu feiner fchönen Begleiterin. ..fofern du fo duft aus der Affäre

hervorgehen willft. wie du hineinfteigft.“ -

Er öffnete das Tor. und fie betraten den Werkplaß. Da war das Eifen
Herr. und Ruß und Roft gaben dem Wefen Farbe und Ausdruck. Es war
auch ein Baum da. aber der ftand kümmerlich im Lanb. und das Wenige war

grau oder welk. Darunter bemühten fich einige Arbeiter um ein halbes Schwung

rad. das nach Herrn Tuchfcherers Auskunft mit anderem Alteifen eingefchmolzen
werden follte. um alsdann in neuen Formen wieder ins praktifche Dafein zu
treten. Der Schatten des Baumes fiel an ihnen vorbei auf ein hohes. viel

geteiltes Fenfter. das blind und innen mit Spinnweben behangen in der fchwarz
roten Giebelmauer des Fabrikbaues fiand.
Unter diefem Fenfter trat Herr Tnchfcherer mit feiner Begleiterin durch

eine Nebentlire in den Fabrikraum. Was von Arbeitern in der Nähe war
fah verwundert auf von dem Leuchten. das die elegante Frau mit ihrem Kleid
in den Raum vorauswarf. Es waren ihrer nicht fehr viele. aber doch regte
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fich's überall mit mannigfachen Werkzeugen; Rollwagen fuhren dazwifchen ab

und zu; und im Hintergrund blißte und donnerte es in einem kreifenden Ge

witter von Rädern und Riemen. Tag- und Feuerfcheine beleuchteten ein finn
volles Werden und Vollbringen. und mit allem bewegte fich ein abgemeffener

Fleiß um kleinen Vorteil nach größeren fremden Zwecken.
Unter Frage und Wegweifung führte das Intereffe der Stunde die beiden

freudigen Menfchen gemächlich durch das rauhe Mühewalten. das Herrn Tuch

fcherers Wille und Antrieb Tag für Tag im Gang hielt. Und als alles ge

fchehen war. brachte der Prinzipal die fchöne Elegantin durch die fchon be
tretene Tür unter demfelben hohen blinden Fenfter hindurch ins Freie und in

den Sonnenfchein zurück. Die Arbeiter im Hof hatten die Schwungradhälfte
auf die Scheibe zu ftehen gebracht. und der Baumfchatten verließ fveben das

Fenfter. indem er fich nach rechts gegen den Nebenhof hinzog. wo mehrere

Reihen alter eiferner Laternenpfähle aufeinandergefchichtet lagen.

Durch den Zaun hindurch. der von diefer Seite fchwarz geteert war. ge
langte Herr Tuchfcherer mit feinem Befuch unterm Nachfehen der Arbeiter

wieder in die kleine Lindenallee. und dann fchritten fie nebeneinander durch

den Garten auf das Haus zu. in dem fie nach wenig Zeit verfchwanden.

Darauf faß Herr Tuchfcherer feiner erfreulichen Gefellfchaft am Teetifch
gegenüber. Das Mädchen hatte aufgetragen und war entlaffen. und Herr Tuch

fcherer gewann von der verwöhnten Frau Lob für das Befchaffenfein der vor

licgenden Annehmlichkeit. die aus Kännchen und Taffen dampfte und von allerlei

zierlichem Flachgefchirr lächelte. Herr Tuchfcherer erwiderte. es freue ihn. und

dergleichen. und dabei blieb es eine Weile. Aber dann räufperte fich Frau Margot.

..Sag mal. Martin. deine äußere Seele: fteht die dir an? Ich meine fo.“

Herr Tuchfcherer blickte auf.

..Ia; das kannft du*mir glauben. Margot. Im Ganzen natürlich. Hat fie
dir etwa nicht gefallen?“

-

..Gefallen - daß ich's fage: ja. Imponiert fogar. Gott. was verfteh' ich
davon. nicht. Aber es hat Geficht. Wie bift du aber gerade dazu gekommen?

Ich hätte eher was anderes erwartet. Spielzeug.“

..Ia. es tönte früher nicht eben nach Eifen bei mir.“ entgegnete er. ..Aber was

willft du: du gibft ja auch zu raten. Einiges weiß ich zwar. das Wichtigfte jedoch

nicht. Dein Vater hatte Schulden gemacht. und ein Major mit Schulden foll
nicht fein. Kam der Bankrott. der Prozeß. der fchlichte Abfchied natürlich auch.
Und dann *- na ja. eine Kugel hilft meiftens. Aber dn - wo warft du da?“
..Beim Prinzen. Martin.“

Er zog die Brauen hoch.
..Damals fchon?“

..Sollte ich Hunger leiden?“

..Das nicht. Aber haft du denn keine Ahnung von der Sache gehabt. wie

ich dir im Frack vorkam?“

..Sogar eine ftarke Ahnung hatte ich.“

3*
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..Warum haft du- mir denn da einen Korb gegeben ?“

Sie führte ein Stückchen Erdbeertorte mit Sahne zum Mund. und er fah
ihr dabei aufmerkfam zu. Als es gefchmeckt hatte. antwortete fie:
..Konnteft du mich vor dem Gericht fchüßen. Martin?“
n- fo!“

..Na. und außerdem. Nimm's nicht fchief. Martin. aber du haft da vor
mir deine Fracknähte ausgefpannt und oben heraus gefchwißt und Gefichter ge

fchnitten - fag mal. haft du da eine große Meinung von dir gehabt?“
..Nun. das juft nicht.“ entgegnete er etwas kleinlaut: ..Aber mußteft du

mir darum fo grob kommen?“
*

Sie nickte.

..Ia. Martin. Weil ich dich kannte. Aber du kannteft mich nicht. Und
meine Situation - jetzt wollte ich fie dir fchon eher anvertrauen. wenn du dir
da was draus machft.“

..Ia. danke. - Wird der Prinz dich heiraten?“

..Ich glaube nicht. fonft fchenkte er mir kein Automobil.“

Herr Tuchfcherer wog diefen Ausfpruch in feinem Sinn. Dann beugte er

fich mit Entfchlnß gegen fein Vifavis und fagte halb mit Beforgnis und halb
mit Neugierde:

..Erlaube mal. wie ftellft du dir da deine Zukunft vor?“

Es zuckte um ihre Augen.
..Wie ftellft du dir den Sultan von Surinam vor?“
Er wunderte fich.
..Gar nicht.“ entgegnete er ungewiß.

..Alfo. Vergangenheit if
t ein Tier ohne Beine; aber die Zukunft? Beine

ohne Tier. Was tue ich mit fo was? Du meinft wegen meiner Zivilverforgung?
Meine Gegenwart gehört mein ganzes Leben lang mein.“
- Es war darauf ftill in dem gefälligen Gemach; nur das Eßzeug klapperte

leife am Porzellangefchirr. Aus einer Ecke heraus fah die Aphrodite In-den

Gärten verlegen dem manierlichen Wohlfchmecken zu. und Mona Lifa lächelte
aus einem dunkelgoldenen Flachrahmen nach ihrer alten feinen Weife auf dies

befondere Stück Leben herab.

Endlich unterbrach Frau Margot das Schweigen.
..Woran denkft du. Martin?“

*

Er räufperte fich und fah unter Gedanken nach dem füdlichen Fenfter.
..Woran ich denke? Ich glaube. ich werde dir das nicht *fagen. Margot.“

..Dann nicht. - Aber du erzählft 'mir doch. wie es dich feither getrieben
hat? Wie kommft du zwifchen dies Eifen hinein? Und wo haft du deinen
neuen Stil her? Das muß doch feinen Vorgang haben.“
Herr Tuchfcherer goß fich eine frifche Taffe Tee ein und entnahm der Zucker

fchale ein Stück Zucker.

..Hat es auch.“ entgegnete er. ..Und zwar fehr.“ Unduach wenigem Über

legen hob er an. zu erzählen.
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..Als ich bei dir meinen Korb weg hatte. Margot. da kam ich vorerft in die

Weinerlichkeit zu fißen und hatte eine Zeitlang kleine wohlgezogene Wutanfälle.
die fich an Lehrling und Ausläufer unfchädlich vertobten. Freunde befaß ich
keine K“ -

..Haft du jetzt welche?“

..Ia. Das Gefchäft war mir ohnehin gleichgültig; da fagte ich mir nun
vollends: wozu? tat aber nach wie vor jedem Quark feine Ehre an. Ich ver

nachläffigte mit fentimentaler Abficht mein Äußeres. und genierte mich. wenn

ich im Reftaurant darum angefehen wurde. Ich fuchte mich zu betrinken. und

wagte mich nicht über das letzte nüchterne Glas hinaus. Ich wollte auch ein

liederliches Leben mit Weibern anfangen. hatte aber nicht Herz und Lunge zur
Anrede.

..Eines Tages hieß es. dein Vater fei kurz abgefprungen. Ich wollte dich
befuchen und dir die.ritterliche Hand reichen. Aber das Haus war leer. und

die Portiersfrau machte ein zweideutiges Geficht. wie ich nach dir fragte. Nach
etwa vierzehn Tagen erfuhr ich. daß der Prinz dir gehöre. Zu der Zeit bekam
ich einen übeln Gefchmack in den Mund. Vielleicht kam er von der Leber.
vielleicht auch von der Milz; ich weiß es nicht. Er nahm täglich an Stärke
und Scheußlichkeit zu. fo daß ich anfing. daran zu denken. ich wolle mir das Leben

nehmen. Ich begann mich vor mir felber zu ekeln. Ich fchämte mich vor den
Bildern an der Wand. vor der Sonne am Himmel und im weiteren auch vor

dir. wenn ich an dich dachte. Es war eine Blamage: der Prinz hatte dich fo.
ich bekam dich nicht einmal als rechtmäßige Frau; ich mußte dir doch wohl als
ein dummer Iunge vorkommen. Für einen dreißigjährigen Menfchen if

t das eine

elende Erkenntnis. und eines Mittags. während die Angeftellten fort waren.
fuchte ich mir auf dem Lagerboden einen Strick und nahm mir vor. mich in
der Nacht irgendwo aufzuhängen. im Tiergarten. oder an der Spree am Schles

wiger Ufer. wo fpät keine Menfchen mehr gehen. vom oberen Geländer gegen
die untere Straße hinab.

..Ich hatte fpät am Abend ein Gefchäft in Eharlottenburg. das ich noch

genau erledigte. Gegen neun Uhr ftieg ich an der Halteftelle Tiergarten aus

der Stadtbahn und trat mit anderen Menfchen auf die Eharlottenburger Ehaufiee

hinaus. Die einen wandten fich dahin. die anderen dorthin; ich fchlug mich
mit meinem Fellbundftrick in der Tafche über die Straße in den Tiergarten.

..Zuerft kam ich an die Schleufe. wo das ftille Backfteinhaus fteht. in dem

die Paraffinmodelle für die Schiffe unferer Flotten angefertigt und mit Lift.

Fleiß und vielen feinen Apparaten ausprobiert werden. Das kam mir fchwer

mütig und nutzlos vor. Immer machten fi
e Schiffe.*und immer'gingen die

Schiffe unter. Sie follten's doch endlich aufgeben.
..In der Schleufe ftanden zwei Schleppkähne. eincr mit Kohlen. der andere

mit Ziegelfteinen. Sie hatten fo fchwer geladen. daß fi
e bis an den Rand ins

Waffer hineingedrückt wurden; wenn Wellen gekommen wären. fi
e

hätten über

Bord gefchwemmt. Als die Schleufe vollgelaufen war. öffneten die Schließer
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*das Tor; die Schiffer feinen ihre Stangen in den Grund. warfen fich mit den
Schultern gegen die Querhölzer. die daran angebracht waren. und ftießen die

Kähne hinter fich mit den Füßen ins obere Fahrwaffer hinein. Alsdann wurden

zwei Schiffe von dort in die gefüllte Schleufe gefchoben. das obere Tor ge
fchloffen und durch das gegenüberliegende das Waffer bis auf die untere Waffer

höhe abgelaffen. worauf die Schiffer ihre Stangen in den Grund feßten. fich
mit den Schultern gegen die Ouerhölzer warfen und ihre Kähne mit den Füßen

hinter fich durch das Tor in das untere Fahrwaffer hinaus ftießeu. Nachher
kamen von unten zwei Schiffe mit Eifen und Holz herbei. die in die obeie

Fahrftraße gefchleuft werden wollten. und hier wie dort warteten an den Ufern

entlang ihrer zehn und noch mehr. bis fie auch daran kamen. Sie führten Holz.
Eifen und Steine aneinander vorbei von Potsdam nach Berlin und von Berlin

nach Potsdam. Wenn fie's am Ort ließen. war's gerade fo gut. bloß daß man
die Arbeit und Plage gefpart hatte. Überhaupt und überall: man machte fich
mit Kunft dies und das zu fchaffen. gab einander etwas dafür und fprach:

.Paß auf. das if
t was wert/ Welche kutfchierten den ganzen Tag mit Pferd

und Wagen herum und fagten: .Das if
t

unfer Beruf/ Andere bauten kleine

Häuschen auf die mächtige Erde und fprachen: .Daß es ja Stil habe!l Als
ob die Erde nicht ebenfo wohl dran ge'wefen wäre. wenn man nichts getan

hätte. Man wollte die Erde fchmücken! Das war doch Narrheit. Die war

herrlich allein! Man wollte fich durch Kultur erheben. Wozu? Man mußte
doch fterben. Vielleicht noch eher. Es war wohl richtig: Müßiggehen fah
auch fchändlich aus. Fleißigfein und Müßiggehen war gleich dumm und

zwecklos.

..Unter den Bäumen des Tiergartens ging die Liebe um. Floren und

Aphroditen bewachten von bekränzteu Piedeftalen herab das Wefen. Auf
vielen Bänken wurden Verfe gefprochen und Lebensgefchichten erzählt. Manche

hielten fich in den Armen und wiegten fich fummend hin und her. Andere ränkelteu

fich aneinander hinauf und rieben Schultern und Wangen aneinander wie

Pferdchen. Sie taten und duldeten mit Vergnügen. was zu tun und zu dulden
war; fe befanden fich wohl dabei und fahen mich einzelnen vielfach neugierig
oder auch von oben-herab an. Wenigftens kam mir's fo vor. und ich begann

mich zu fragen. wer von uns nun eigentlich närrifch fei. fi
e mit ihrer täppifcheu

Seligkeit um nichts. oder ich in meiner wohlbegründeten Todesabficht und Ein
famkeit. Sie waren die vielen. ich der einzelne. Aber konnte ich nicht trotz
dem recht haben? Sie waren alle jünger als ich; fi

e

ftolzierten in ihrer

grünen Affeuheit und hatten noch nichts erfahren und erlebt. Ich jedoch glaubte

zu wiffen. warum der jüdifche Weife fein großes .Eiteli über das berühmte und

vielgelefene Kapitel Dafein gefchrieben hatte. .

..Irgendwo am Waffer ftand eine mächtige hnndertjährige Buche. Die fpiegelte

fich forgfältig in ihrer ganzen Höhe von der Wurzel bis zum Wipfelneft in der

klaren. flüffigen Fläche. Manches war im Bild aus der Tiefe herauf durch

leuchtet. was ich am Baum ohne Licht fah. Es war eine merkwürdige Größe
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und Bedeutung in dem Umftand. und zugleich auch eine unendliche Sorgfalt
und Zufriedenheit. Aber ich dachte: wozu? und ging unruhig weiter.

..Die Tiergartenftraße entlang kam ich in die Siegesallee. wo ich an einer

Seite den Marmorbildern mit einer gewiffen neuwachen Aufmerkfamkeit an

fchauend nachging. Einige davon dimkten mich nun tüchtige Arbeit. Dem

Markgrafen Iohann ll. brannte zu beiden Seiten im elektrifchen Licht eine
Gruppe Königskerzen; es nahm fich eigen und feftlich aus. Dabei machte ich
mir fortwährend Gedanken. was an mir ganz neu war; ich hatte mir früher
nie befonders Gedanken gemacht. Ich fragte miä» wie es denn nun mit dem

Ruhm befchaffen fei. Denn hielt der Nachruhm einer kritifchen Betrachtung

ftand. fo war es fatal für mich. daß ich mir keinen erwerben konnte. indem

ich weder König noch Dichter oder Kanzler war. Indefien ftellte fich bald

heraus. daß da auch genug Zufall und Laune im Spiel fei. Wer war das:

Johann 11.? Wenn der Kaifer nicht den Einfall gehabt hätte. ihn mit der
ganzen Reihe in Marmor aushauen zu laffen. fo hätte ich nie etwas von ihm
erfahren. Und doch wäre dann ficherlich für ihn wie für mich alles fo gut oder

fchlecht geblieben. als es ohnehin fchon war. Das fchönfm was feine Exiftenz
für mich bewirkte. waren die Königslerzen. die jetzt zu feinen Ehren neben
feinem Marmor brannten; und dafür konnte er nichts. Der alte Fritz war fo
gut tot. wie der Fritz des Schneiders Hißig. der geftern von einem Automobil

überfahren worden war. und es ftand nirgends gefchrieben. daß das Königreich

Preußen nicht ohne ihn weiterbeftanden und das Deutfche Reich ohne Wilhelm l.

nicht auch zufammengekommen wäre. Das konnte man gar nicht wiffen. Außer
dem: was war der Welt damit gewonnen. daß es ein Deutfches Reich gab?
Was fchadete es der Erde. wenn es keines gäbe. ja. wenn es überhaupt weder

Reiche noch Menfchen gäbe? Darum ftürzte der Ruhm in diefelbe Grube wie

die Tugend der Arbeit und die Liebe. Ich bekam den übeln Gefchmack wieder.
'und der Prinz ftieß mir auf. Ich kehrte mich ab und nahm die Richtung gegen
die Spree.

..Dort kam ich zu den fröhlichen Zelten. wo Nacht für Nacht unter Bäumen

in Bogenreihen die zehntaufend Lampen glühen. Zwanzig Kapellen fpielten zu
gleicher Zeit. und wie auf einer Meffe wogte und trieb in und vor den Gärten

die Unmenge fchnoddrigen Volkes durcheinander. Der Tanzfchritt ging vor. und

in der Tiefe unter den elektrifchen Lichtern glomm allenthalben mit Funken und

kleinen. fchwülen Blißen die dunklere Glut unternehmender Mädchenaugen.

Dazwifchen waren Kavalleriftenfäbeh Kommisftehkrägen. Arbeiterfäufte und

Schußleute zu Pferd. Es gab fchlechte Biere. Selterswaffer. aufgewärmte

Schmorbraten. und jeden Abend Frikaffee von Huhn.
..Irgendwo über der Straße an einer Plakatfäule ftand ein Mann mit einem

Rattenfänger an der Leine. Im Garten gegenüber konzertierte' eine Ulanen
kapelle. Wenn die Mufik nicht fpielte. faß der Hund ganz vernünftig neben

feinem Herrn und fah gegen die Leute. Sobald die Mufik einfeßte. fchoß er

herum und begann wie verrückt im Sand des Reitweges zu wühleih der dahinter
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vorbeiführte. und wühlte. folange Mufik war; nachher fetzte er fich wieder ruhig
neben feinen Herrn.
..An der Säule klebte ein feuerroter Anfchlag folgenden Inhaltes: Lieber

guter Otto. ich flehe dich taufendmal um Verzeihung! Komme wieder. bitte.
bitte! Du weißt ja. daß im Zorn gefprochene Worte nicht ernft zu nehmen

find. Es foll alles gefchehen. was du willft. nur komme zurück zu mir! Iu
Verzweiflung deine Dörte.

..Fremde Not erinnert an die eigene. und es wurde mir trübe vor den

Augen; aber als ich an den Prinzen denken wollte. fchüttelte ich den Kopf.

daß der Gedanke gleichfam auseinanderfiel. Ich ging weiter der Spree ent

lang. und kam an das Schleswiger Ufer. Ich dachte dabei über das Leben

nach. Es mußte doch etwas darin ftecken. daß es die Menfchen mit fo großer
Hingebung und Leidenfchaft betrieben. Manche fchlugen fich fogar tot um das

Leben. Andere allerdings brachten fich in Heimlichkeit felber beifeite. Woher

rührte das nun? Es war doch immer dasfelbe eine Leben. das über Gräbern
und Abgründen feine Laften bewegte. feine Fefte feierte und feine Sünden

weiterpflegte. Wer war beffer daran. der unten im Finfteren lag. oder der .

fich oben im Licht wehrte?

..Inzwifchen war ich völlig am Platz angekommen. den ich mir für mein

Vorhaben ausgedacht hatte. und ftand fchon eine ganze Weile vor einer Gas

laterne. Ich wartete dabei. bis diefe Gedankenfolge vom Leben zu Ende ging.
wie man auf den Abfchluß einer vorbeifahrenden Wagenreihe wartet. weil man

über die Straße möchte. Ich wollte etwas denken. das mit der Laterne und

mit meiner unluftigen Abficht zu tun hatte; wie ich dann aber foweit kam.

dachte ich nicht das. was ich erwartet hatte.

..Haft du fchon eine Straßenlaterne betrachtet. Margot. Nein. Und doch

hat fie Form und Geftalt wie alles. Nun. in dem Augenblick fiel mir ins

Geficht. daß die Laterne liederlich und ganz gewöhnlich gebaut war: unten
etwas wie ein Sockel. dann eine Röhre drauf und oben der Glaskaften. Das
war fo geiftlos wie möglich. und an diefer Geiftlofigkeit fpürte ich zum erften
mal meinen eigenen Geift. Man empfindet ja auch einem Krüppel gegenüber
feine eigenen gefunden Glieder. Der Gedanke. daß Taufende folcher gegoffener

Wichte in unferen Straßen herumftehen nnd -leuchten. verdroß mich; er weckte

in mir eine gewiffe aktive Unzufriedenheit. der auf dem Fuß die Frage folgte.
wie ein folcher Gegenftand beffer zu machen wäre. Es fteilten fich auch gleich

mehrere Löfungen zur Verfügung. alle in einem vernünftigen und eigenen Stil.
und ich faßte im Znfehen eine feltfame leidenfchaftliche Neigung zu dem

Gegenftand. die fich auch ohne Aufenthalt auf das Material erftreckte. Es
entdeckte fich auf die fimpelf'te Weife eine vorhandene und bisher völlig unbe

kannte Sympathie. die mit klaren Worten fagte: Mache du Laternen; du haft
das Zeug dazu!

..Was daraus geworden ift. Margot. das fiehft du. Ich bin keine induftrielle

Größe. aber was iäj treibe. das hat feinen guten Grund. Meine Laternen haben
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Eharakter. nnd es macht fie mir auch keiner nach. ich habe Patent darauf.
Übrigens mache ich auch Kandelaber für elektrifches Licht und gieße eiferne
Geländer für Brücken und dergleichen.

..Das if
t nun meine Gefchichth Margot.“- Frau Margot hatte fchon längft die fchönen Hände vom Teebrot zurück

gezogen und fich in ungeteiltem Aufmerken. wenn auch nicht ohne Bequemlich

keit. ihrem Freund zugewandt. Nun fah fi
e ihm froh und mit Neigung in die

Augen.

..Das haft du gut gemacht. Martin.“ fagte fi
e und reichte ihm die Rechte

über den Tifch hinüber: ..Man muß dich loben - und dir danken.“
Er errötete ein wenig und beugte fich ohne Worte über die weiße Hand.

die er nmdrehte mit der blauen Zeichnung nach oben und küßte.
-

Es ward darauf noch vielerlei geredet und getan. doch waren alles freund
liche und nnverfängliche Themata. Herr Martin zeigte Frau Margot feine
häusliche Einrichtung. und fi

e fpielte ihm eine Stunde lang Klavier. was fi
e

fehr gut konnte. er aber weniger. Es wurde dabei nach feinem Wunfch Ehopin
und Grieg gehört. auch etwas Schumann. Aber um fieben Uhr ftand Frau
Margot vor dem Spiegel und fetzte ihren filbergrauen Hut wieder auf. Herr
Martin lehnte im Fenfter und fah ihr zu; er hatte noch etwas auf dem Herzen.
Auf der Straße vor dem Gartentor puffte warteud das Automobil.
,.Margot.“ fagte er.

..Im“

..Höre mal.“

..Ich höre.“ .

Sie fah in den Spiegel nach ihm hin. Er zog an feinen Schnurrbart
enden. und fi

e wunderte fiä» was jetzt kommen werde.

..Ich habe mir was ausgedacht.“ fprach Herr Martin. ..Wir find beide
keine Kinder mehr. Ich habe meine Exifteuz und darüber. Außerdem habe
ich heute die Überzeugung gewonnen. daß ich dir nicht mehr fo fchnuppe bin.
wie damals. Da denke iä» es fteht uns verniinftigerweife eigentlich nichts im
Wege. uns nun doch noch zu heiraten. Was meinft du. Margot? Heut treibe

ich keine Fracknähte aus.“

Der Federhut wollte nicht fitzen. Außerdem hatte fich Frau Margot über

der Affäre in die Finger geftochen mit der Hutnadel. und war nun ärgerlich
aber auch ein wenig traurig über ihres Freundes fchwerverbefferliche Dummheit.
..Gib dir keine Mühe. Martin.“ fagte fi

e nach kurzem Schweigen: ..Es if
t

nicht zu machen.“ Ihre Stimme hatte fich dabei etwas verdunkelt.
Er blieb einen Augenblick ftill und dachte über ihre Gründe nach.
..Warumik“ fragte er dann. ..Du haft doch nicht etwa einen ethifch-roman

tifchen Konflikt im Sinn? -Bift du für Ibfen? Keunft du feine Formel?“
..Ia; hinreichend.“
..Alfo?“

..Nein.“
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..Mithin doch.“

..Ich fage ja: nein. Es gibt keinen Schriftfteller. der mir gleichgültiger wäre;
wie werde ich dann nach ihm leben? Seine Menfchen find ja alle verrückt.“

..Dann liebft du mich alfo doch nicht.“

..Du redeft wie ein Kind: entweder du liebft mich oder du liebft mhh nicht.“
Sie wandte fich ihm zu. denn der Hut faß jeßt. ..Was folgt denn daraus?

Muß man heiraten. wenn man liebt? Muß man gefchieden bleiben. wenn
man nicht liebt? Weißt du. warum die Seine nicht mit dem Rhein in die

Nordfee mündet?“

..Es kommt darauf an -.“

..Weil fie lieber durch Paris fließt. Und es if
t

doch zu denken. daß fi
e

den Rhein ordentlich lieb hat. Komm. fei gut und laß uns den fchönen Tag

nicht durch Hypochondrie verderben. Wo haft du deinen Hut - fieh an:
Zylinder. Nein. laß mich. bitte. Die Schleife kommt links. ich weiß. Wie
er dir fteht! Prächtig! Faktifch! Weißt du. ich follte dich eigentlich doch
ruinieren. Die Krawatte fißt ein bißchen fchief - fo. Wo läßt du deine
Wäfche beforgen? Der Kragen if

t tadellos gebügelt. Aber fieh nicht fo kraus.

drein. gelt? Sonft zupfe ich dich ein wenig am Schnurrbart. Links. Und

rechts. Oder war das links? - Du mußt dich eben nach einem hübfchen
jungen Fräulein umtun. Martin. Ein fchöner Mann wie du hat doch die Aus

wahl! Weißt du. fo ein unfchuldiges. liebes Ding mit häuslichen Tugenden
und etwas Vermögen dabei. O die gibt's. Reichlich gibt's die. Und es läuft
da auch allerlei Angenehmes nebenher. fonderlich wenn fi

e Temperament hat.

Na. fiehft du. Gehen wir jeßt? Übrigens laß mal.“

Frau Margot trat an Herrn Martin vorbei ans Fenfter. um fein Automobil

zu fehen. während er feitwärts nach feinem Stock ging. Es war ihm eigen

zumute. gewiffermaßen mehrfarbig oder feierlich. nicht unwohl. aber auch nicht

ganz munter. ein wenig traurig. ein wenig glücklich. und ein wenig jungen

haft. Als er feinen Stock hatte. ftand er wartend an feinem Fleck. drehte erft
ein wenig am Griff und fah dann zu ihr hinüber.
..'s ift wahr.“ ließ fi

e

fich darauf vernehmen und wandte fich nach ihm
um: ..Dein Wagen if

t

fchick - faft fo fchick wie der meine.“ Sie trat lächelnd
zu ihm hin. nahm feinen Arm uud blickte ihm in die Augen: ..Wir machen
einen hübfchen weiten Umweg. gelt? Und fleißig vierte Gefchwindigkeit. Komm.
mein Lieber. dir find noch viele gute Tage ins Buch gefchrieben. Oder meinft
du nicht auch?“

Herr Martin fah feinen fchönen Befuch nachdenklich an. Das war nun
cin hölzerner Troftefel. weil der lebendige Hund fich davon gemacht hatte. und

Herr Martin befann fich. ob er auf den Handel eingehen folle. Aber dann

entfchloß er fich zur Zuverficht. und fein Auge fchimmerte fogar ein wenig auf.

..Ich glaube - allerdings - ja. Margot.“
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Praktifche Vorfchläge zur Schwindfuchtsfrage
Von Robert Heilen

Meinem Verfuch über ..die wahre Urfache der Schwindfucht“ im zweiten

Hefte des ..März“ haben eine ganze Reihe von Einfendern zugeftimmt. den

hygienifchen Grundanfchauungen erfreulicherweife auch hohe Autoritäten der

Schulmedizin.

Selbftverftändlich habe ich mir nicht eingebildet. in allen Punkten etwas

vollftändig Neues auszufprechen. Profeffor Schweningers heterodoxen und
natürlicheren Auffaffungen bin ich feit Iahren ftets mit Vergnügen begegnet
und verdanke ihm viel. Ebenfo nimmt Profeffor Hüppe in Prag die Priorität
gewifier Leitfäße für fich in Anfpruch. Ich geftehe ganz befcheiden. daß mir

feine größeren Schriften bisher entgangen waren. freue mich aber darauf. fie

demnächft kennen zu lernen. P rofeffor Rib b ert in Marburg lehntdie auf feinen.
Namen gehende Statiftik ab. Sie ftamme zwar aus feinem Inftitut. doch nicht
von ihm felbft. fondern von feinem früheren Affiftenten l)r. Nageli.
bafiere auf zu wenigen Fällen und befiße daher die Beweiskraft nicht. die. man ihr

zuweilen zugefchrieben habe. Er perfönlich fei nie im Zweifel gewefen. daß
Tuberkulofe auch bei Kindern im erften Lebensjahr vorkäme.
Bei mir hat man gelegentlich ein Herausarbeiten der hiftorifchen
Entwicklung der Schwindfucht wie die klare Betonung meiner prak
tifchen Forderungen vermißt. Beides will ich in kurzen Worten nachholen.
Zunächft indirekt. Die Schulmedizin. in deren Augen der Tuberkelbazillus allein
*heute fähig ift. jene Einfchmelzung des Lungengewebes. die früher einmal Schwind

fucht hieß. zu erzeugen. behauptet mit folcher Vorftellung. daß. wenn durch ein

Wunder fämtliche Tuberkelbazillen aus der Welt verfchwänden. die Menfchen
anrichten könnten. was fie wollten. es würde ihnen fchlechterdings nicht mehr

gelingen. fchwindfüchtig zu werden. Diefe Formulierung will den Herren
Akademikern vielleicht nicht zufagen; aber das von ihnen angeleitete Publikum

handelt nach ihr fchon feit vielen Iahren. Statt ..hygienifch oder nicht“ fragt
es: ..Bazillen oder nicht?“ Unvernunft if

t

ihm gleichgültig. fobald nur zufällig
keine Bazillen in der Nähe find. Der Arzt wird fo zu einer Art von ..Kammer
jäger“. der ftatt auf Ratten auf Mikroben pürfchen foll. Sie zu töten. if

t das

höchfte Merkmal feiner Kunft; nachher wird der Kranke gefund und blühend

auch bei verfetteten Muskeln. ftockigen Drüfen und atrophifcher Haut. Aber

wie ftimmen jetzt mit folchem Aberglauben die Begriffe der ..Prätuberkulofe“
und ..lai-vierten Tuberkulofe“. die vielen aufgeklärten Praktikern durchaus ge

läufig find? Sie. die bei zahllofen .Kranken die Grenzgebiete. die Übergänge
eines pathologifchen Zuftandes in den anderen zu beobachten und zu behandeln
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haben. kennen ganz genau die faft regelmäßigen Vorläufer der Schwindfucht
alias Tuberkulofe. Wer blaß wird. feinen Appetit verliert. Fleifchekel und

womöglich Frühübelkeit empfindet. abmagert. unluftig und müd herumliegt.

Nachtfchweiß bekommt und zu hüfteln anfängt. der braucht nicht immer fchon

Tuberkelbazillen im Sputum zu haben. noch brauchen fonftige phyfikalifche

Merkmale nachweisbar zu fein. dennoch weiß jeder erfahrene Arzt. was die

Glocke gefchlagen hat. zumal wenn in derfelben Familie bereits Eltern oder

Gefchwifter an Schwindfucht eingegangen waren. Zugegeben nun: die Tuber

kulofe entfteht nur durch den Tuberkelbazillus; aber woraus ..entfteht“ die Prä
tuberkulofe? Wollen die Herren Akademiker mir gefälligft einmal diefe Frage

beantworten. Oder haben fie vielleicht fchon einen ..Prätuberkulofebazillus“
feft unter ihren Mikrofkopen? Ich zweifle. Hier ftehen kräftige. vernünftig

lebende Menfchen. die. von Tuberkelbazillen belagert und angefteckt. gleichwohl

nicht fchwindfüchtig werden. fondern gefund bleiben; dort ohne Tuberkelbazillen

junge Leute. denen man es an der Nafe anfieht. wie fie der*Schwindfucht ver

fallen. Vom geheimnisvollen ..Tuberkulofevirus“. das irgendwann. irgendwo.

irgendwie den Körper befällt. zu fprechen. ftimmt nicht ganz mit der fonftigen

Exaktheit. An ein verborgenes Tuberkulofevirus ohne giftig tätige Tuberkel-

*

bazillen follte gerade die Schule der Exzellenz von Behring nicht glauben.
Man hat zu hören gewünfcht. wie ich felbft mir die Sache erkläre. Folgender

maßen: die Bazillen. die vor zweitaufend Iahren in fchwindfüchtigen Lungen

hauften. waren verhältnismäßig harmlofer Art. waren mehr nur etwas Be

gleitendes. Sie haben fich mit fteigender Kulturverfeuchung. mit dem

Fetterwerden fozufagen des Nährbodens. allmählich differenziert und befitzen jetzt

unter gewiffen für fie günftigen Umftänden auch Eigengiftigkeit. das heißt An

fteckungsfähigkeit durch fich felbft bei den fogenannten ..offenen“ Tuberkulofen.

Ebenfo if
t

nach meiner unmaßgeblichen Anficht die Syphilis nicht fchon vor zwei
taufend Iahren genau das gewefen. was fie heute darftellt. Erft durch fortgefexzten

Mißbrauch. fortgefetzte Vernachläffigung hat die Zpirochäte palli(1a ihre jetzige

Giftigkeit allmählich erlangt. Würde fi
e

heute aus der Welt verfchwinden.
die Mehrzahl der Menfchheit aber bei der beliebten Unfauberkeit verharren.

fo würden fich im Lauf der Zeit gewiffe gleichgültige Kleinorganismen. wie

fi
e jeden Schmuß. jede beginnende Fäulnis beleben. langfam wieder zur

Zpir0cljäte palli(la oder etwas Ähnlichem entwickeln. Wenn ich diefe Be

hauptungen durch keine mikrofkopifchen Befunde aus der Zeit des Perikles

ftüßen kann. fo vermögen meine Gegner ebenfowenig den Beweis für das

frühere Vorhandenfein von Tuberkeln zu liefern. Es wird fich in diefem Fall
allein darum handeln. wer die beffere Logik im Bereich der gemeinverftändlichen

Erfahrung für fich hat.
Nur einen Zeugen will ich fchnell noch. und zwar aus den Reihen der

akademifchen Wiffenfchaft. für mich auführen. Rudolf Virchow nämlich mit feinem
Fundamentalfaß: ..Die Zelle ift wichtiger als der Bazillus.“ Zellen
werden alfo kranken und zerfallen in geradem Verhältnis zu den unvernünftigen
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Leiftungen. die ihnen abverlangt. oder dem unhygienifchen Mißbrauch. dem fie

ausgefetzt worden waren. Dies. das Primäre. follte uns leiten im Kampf

gegen die Seuche. Und nun zu meinen praktifchen Vorfchlägen.

Wären unfere Ortskrankenkaffen nicht die Hauptintereffenten für eine hygie

nifche Änderung durch beffere Kleider- oder vielmehr Entkleidungsvorfchriften
in Fabrikbetrieben? Wenn faft fämtliche Fabrikarbeiter Stuben- und Kleider

menfchen. wenn fünfzig Prozent aller Todesfälle von Ortskaffen auf Tuber

kulofe zu buchen find. nacktgehende Völker jedoch von Schwindfucht freibleiben.

ergibt fich nicht ein zwingender Schluß? Man vermehre die Ausdünftungs
möglichkeiten _der Fabrikarbeiterhaut. dann werden gewiffe Selbftgifte des Stoff
wechfels. die den Körper durch die Haut verlaffen möchten. doch bei Kleider

und Stubenmenfchen das Tor verfchloffen finden. nicht mehr. wie wir das von
den Selbftgiften bei Erkältungen her kennen. fich nach innen werfen. nicht mehr

ihren Ausweg nach den Schleimhäuten fuchen. um hier chronifche Entzündungen.

Schleimhautverlufte. gefchwürige Fäulnis zu feßen. Die Hafenarbeiter von

Genua fchaffen mit nacktem Oberkörper in voller Öffentlichkeit. ohne daß Italien
darüber fittlich bankrott geworden wäre; warum follten in der heißen Iahres

zeit deutfche Fabrikarbeiter nicht in gefchloffenen Räumen ihre behaarte Bruft
und ihre Arme zeigen? Sie würden erftaunt fein über die Wohltaten diefer
größeren Leichtigkeit und Frifche. Die andreffierte Angft vor Erkältungen ftünde

natürlich zunächft im Wege. Neunhundertneunundneunzig von taufend Huftern

haben fich in Kleidern erkältet und kommen dennoch nicht darauf. daß die

Kleider durch Lähmung der Haut Erkältung verurfachen. Bringt eure Haut
an die Luft. fo werdet ihr merken. wie leiftungsfähig zur Abwehr fie ift. Es

find die nacktgehenden Völker. die fich nicht erkälten.
Bleiben Erwachfene Sklaven der Mode. dem Nonfens verfallen und unrett

bar. fo gebt uns wenigftens die Kinder frei. zunächft im Sommer! Bepanzert

nicht eure Säuglinge! Laßt eure Bübchen die erften Gehverfuche im Freien

nicht behangen mit Kleiderlaften antreten. fo daß fie nach zwanzig Schritten

fchon fchroeißgebadet find und Stauungsgluten anfammeln. die keinen Ausweg

finden! Schneidet euren Mädchen die Röcke kurz. damit fie ..rennen“ und ver

dunften können; fie kommen zu Schleppkleidern und Korfetts immer noch früh
genug. Diefer Segen foll ihnen nicht verfagt bleiben; nur macht fie vorher
widerftandsfähiger. damit fie nicht fchon als Backfifche ihm erliegen! Die mus

kulöfe Verlotterung unferer deutfchen Mädchenwelt fchreit ja naäjgerade zum

Himmel.
Die große Gefahr. die dem Gefamtpublikum von feiten jener Schwärmer

droht. die im Gegenfatz zu Rudolf Virchow den Bazillus für wichtiger als die

menfchliche Zelle halten. befteht darin. daß von Staats wegen alle Kuhmilch
vom Enter weg gekocht werden müßte. Millionen haben ja diefe Staatsrettung

längft eskomptiert; fie fürchten fich vor dem Labfal frifcher Milch wie vor dem
Böfen. Die troftlofe Mifere des kindlichen Darmkatarrhs. all die jämmer

lichen Schmerzen. die diefe armen. recht eigentlich durch Nahrungforgen zu Tode
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gequälten Würmer dulden. bis fie zufammenbrechen. find heutzutage wifien

fchaftlich verbrieft. eine ftaatliche Notwendigkeit. Dann erklärt plötzlich Ex

zellenz von Behring (am 14. März i907) im Landwirtfchaftsrat zu Berlin.
daß ..die Pafteurifation verfagt“ habe. mit der Erhitzung ..es nicht immer ge
tan“ fei. l)0at [68mm, nach all den Soxhletfiedereien!! Was hilft es. wer

hört jetzt noch darauf. da die Kugel doch aus dem Rohr ift? Kapitelfefte möchten
ja den paar deutfchen Müttern. die noch ein Kind an die Bruft nehmen können.
die Milch am liebften abziehen. um fie durch Kochen ..einwandfreier“ zu machen.
Darum bitte ich zum Schluß den Brief einer gütigen und gefcheiten Dame

zitieren zu dürfen. die bei Schwefter und Freundin manches Neugeborene zu
hüten hatte und mir gleich nach dem Erfcheinen meiner Arbeit fchrieb: ..Trotz
dem daß die Mütter bei fpäteren Geburten nicht fo kräftig waren und auch
die Kinder viel zarter zur Welt kamen. find doch die jüngeren ftärker und

beffer entwickelt. weil der Soxhletapparat beifeite gelaffen und nur
Haferfchleim verdünnt mit lauwarmer Kuhmilch gegeben wurde.“
Diefer Frau. die nicht nur ein Herz für die Kleinen befißt. fondern auch

beobachten kann. folgt ihr Mütter. die ihr den ..März“ haltet und left! Mutter- ,

milch if
t blutwarm; fo fei die Kuhmilch. die (ftark verdünnt) Säuglingen an

geboten wird. wohl erwärmt. aber nicht aufgekocht! Senfitivere Menfchen
fchandern vor den Käfefeßen. den ..Häuten“. die von klugen Eltern. die ihre
Kinder dumm zu machen wünfchen. diefen als ..Rahm“ aufgeredet werden.

Überlegt. welch eine Graufamkeit es ift. Kindern gewaltfam einzutrichtern.
was euch felbft fchlecht fchmectt! Der ..fchwedifche Trank“ im Dreißigjährigen

Kriege war keine größere Gemeinheit als die Manier. in der heute hundert
taufende von deutfchen Säuglingen gefüttert werden. Die Gefährlichkeit der

Kuhmilchbazillen if
t

bisher nichts weiter als eine beftrittene Thefe. der kind

liche Darmkatarrh leider eine furchtbare Gewißheit.
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Zur Schwindfuchtsfrage
von Ernft Schweninger.

Sehr geehrte Redaktion!

Sie fchreiben mir. daß l)r. Robert Hefien auf feinen Artikel zur Schwind
fuchtsfrage in Heft 2 Ihrer Zeitfchrift ..März“ vielerlei Oppofition und auch

natürlich Zuftimmung erfahren hat. und erfuchen mich um ein ..Schlußwort“.
Ein folches ift in einer fo wichtigen. fo lang und vielumftrittenen Frage überhaupt

nicht. in einer Kontroverfe aber nur dann möglich. wenn inan imftande ift. Oppo

fition und Zuftimmung in ihrem Wertverhältnis abzuwägeu. wozu mir das

Material nicht zugänglich gemacht ift. Ich muß mich daher auf einige allgemeine
Bemerkungen befchränken.

Auf die theoretifch wiffenfchaftliche Frage nach den unzählbaren
llrfachen der Schwindfucht wird man nie eine erfchöpfende Antwort finden.

folange man den ..Bazillus“ dafür verantwortlich macht und nicht darüber fich
klar ift. daß auch von der Schwindfucht der erfte Fall nicht durch Ver
erbung entftanden. fondern nur das Ergebnis einer Entwicklung in den Lebens

vorgängen fein kann. - Hiernach fcheint mir ])r. Heffen mit dem. was er
..fteigende Kulturverfeuchung und Unfauberkeit“ nennt. den Urfachen der Ent
ftehung und Verbreitung jedenfalls näher zu ftehen. als diejenigen. welche dem

Tuberkelbazillus nachjagen in dem leeren Wahn. mit feiner Zerftörung auch
die Schwindfucht auf ewige Zeiten aus dem Menfchenleben zu bannen.

Aber auch rein praktifch und vom Standpunkt vernünftiger Forderungen an

die Lebenstätigkeit des Menfchen follte man endlich dahin gelangen. die Bazillen
forfchung der Wiffenfchaft zu überlaffen und die Bazillen- ufw. Furcht im Menfchen

nicht bis zum Bazillenwahnfinn zu fteigern.
Und in diefer Beziehung kann ich Äußerungen und Mahnungen wie die

jenigen des l)r. Heffen im Intereffe der Ausgeftaltung eines menfchenwürdigen
Dafeins nur begrüßen und betonen. daß man aus dem - allerdings nahezu
unerfchöpflichen - Born.der ..Unfauberkeit und Kulturverfeuchung“ und dem
Kampf mit ihnen- und ihren Vertretern mehr Nützliches für Lebenskunft und

Lebensfreudigkeit wird fchöpfen können. als aus fämtlichen für die Wiffenfchaft

noch fo wertvollen Bazillentheorien. die ja - wie auch aus den Ausführungen
l)r. Heffens hervorgeht. .- doch immer nur eine gewiffe Zeit. das heißt folange
vorhalten. bis das Gefchäft mit Apparaten und Mixturen ufw. gemacht ift.

-
Ein paar Beifpiele mögen Ihren Leferkreis zum einzig fruchtbringenden

Selbftdenken anregen.
*

War es wirklich notwendig. die Bazillenfurcht vorzufpannen und aufs höchfte
zu fteigern. um das ..Verbot des Ausfpuckens“ und den ..Spucknapf“ an öffent

lichen und fonftigen Orten ufw. durchzufeßen? Wenn ja. dann wäre ja die

Bazillenfurcht nur eine wohltätige Peitfche! Genügte die Betonung der

Sauberkeit allein nicht?

'6 .
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Hätte der ..Soxhletapparat“. defien wiffenfchaftliche Berechtigung und
Vorausfetzung auch durch Behrings Forfchungen bereits wieder überholt zu fein

fcheint. von mir übrigens von jeher angezweifelt war. nur die außerhalb
der Wiffenfchaft liegenden Vorzüge der Sauberkeit und Regelmäßigkeit der

Milchnahrung ufw. in den Vordergrund geftellt. - fein Nutzen wäre damit
nicht kleiner. vielleicht noch größer gewefen. Denn die Theorie der Bazillen
vertilgung durch Sieden und Überhißen mußte ebenfo wie die Impfung der

Kühe doch die unabwendbar logifche Folge haben. daß auch - wie l)r. Heffen
ganz richtig andeutet - die Muttermilch gekocht und überhißt. die nicht völlig
einwandfreie Mutter fchon vor der Empfängnis geimpft werden müßte.
um das eigene Kind vor Bazillen zu fchüßen.
Und bei all diefen von der Bazillenfurcht eingegebenen Schutzmaßregeln die

einfache Tatfache. daß Taufende und Abertaufende von Menfchen in Wohm.

Schlaf-. Wirtfchafts-. Arbeits- und fonftigen Räumen die Luft einatmen und durch

ihre Lungen treiben. diefelbe Luft. die andere. den Raum mit ihnen teilende Menfchen
aus ihrem Körper mittels der Lungen als verbraucht ausftoßen. Glaubt
man wirklich. daß das alles Nebenfachen find gegenüber dem Bazillus? Es
gibt in Lebensführung und Lebfucht taufend Gefahren für die elementare Ent

ftehung und Verbreitung der Schwindfucht und nur einen Kochfchen Tuberkel

bazillus!
Der Menfch - felbft der Kulturmenfch - kennt eben im allgemeinen bei

der für die Lebenstätigkeit maßgebenden Regelung von Zu- und Abfuhr nur

das Effen und Trinken und deffen Abfuhr in den Exkrementen. Nur felten
denkt er und berückfichtigt im Wachen und insbefondere im Schlafen die Luft

zufuhr in die Lungen und die ebenfo notwendige Abfuhr durch Ausatmung.

durch Hautausdünftung. durch Nieren ufw. - Faktoren. denen nicht nur in
der Erklärung für Entftehung und Verbreitung der Lungenerkrankungen. fondern

der Erkrankungen überhaupt. zum Beifpiel der fogenannten Erkältungen. eine

viel größere Bedeutung zukommt. als man gemeinhin bei ärztlichen und wifieu

fchaftlichen Unterfuchungen anzunehmen fcheint.

Man braucht wahrlich die Wiffenfchaft und ihre durch unermüdlichen
Forfchungstrieb gewonnenen Ergebniffe nicht zu unterfchäßen. wenn man daran

fefthält. daß das Leben des Menfchen in feiner unendlichen Vielfeitigkeit und

Vielgeftaltigkeit den wifienfchaftlich und ftatiftifch ermittelten Gefeßen nur fehr

teilweife fich fügt und felbft nach vieltaufendjähriger Lebenserfahrung immer

noch unlösbare Rätfel in fich birgt.

Wünfchen und hoffen wir. daß der ..Schwindfuchtfrage“ noch mehr Ärzte
auf demfelben Wege und ebenfo energifch zu Leibe gehen. wie [)r. Heffen. _

Schwaneck. 4. April 1907.
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Gubbio
Von Hermann Heffe

Mit der langfam fahrenden Lokalbahn. in Gefellfchaft heimkehrender Markt
bauern. war ich von Eitta di Eaftello her gefahren und gegen Abend in Gubbio

angekommen. Ich legte den Ruckfack in einem Gafthaus ab und fchlenderte
über einen großen. kahlen Plaß und an einer Franziskanerkirche vorbei in die

abendliche Stadt hinein.
Es war kühl und regnerifch. in den fchmalen Gaffen der wunderlichen

Bergftadt fing es fchon an zu nachten. Und wie man auf Reifen zuweilen
plötzlich in fonderbare und unnötige Gedanken hineingerät. fiel es mir ein.
darüber nachzudenken. warum ich denn eigentlich auf Reifen. warum ich in

Italien und heute gerade in Gubbio fei. Ia. warum? Was fuchte ich hier?
Obfchon ich müde war. fügte ich mich ins Unentrinnbare und gab mir

Mühe. eine Antwort zu finden. Ich war vor vierzehn Tagen von daheim fort
gereift. um wieder einmal nach Italien zu kommen. um ein anderes Volk und
eine andere Sprache um mich zu haben. fremde Städte. fchöne Bauten und

alte Kunftwerke zu fehen. Wozu das? Warum blieb ich nicht daheim bei
Arbeit und Familie? Weil ich ausruhen wollte. Aber ruht man denn auf
Reifen aus? Nein. Das hatte ich vorher gewußt. alfo war ich nicht des Aus

ruhens *wegen gereift.

Aber vielleicht um der Kunft willen? Das kam wohl der Wahrheit näher.
Ich hatte ein Verlangen gehabt. den Florentiner Dom. das fchöne San Miniato.
die Bilder des Fra Angeliko und die Skulpturen von Donatello wiederzufehen.
Und von Florenz war ich weiter gefahren. um neue folche Werke zu fehen. um

Städte mit prächtigen Pläßen und Gaffen. Schlöffer mit gewaltigen Türmen.

Kirchen mit Wänden voll fchöner Fresken zu finden. Und ich hatte fie ge

funden. Ich hatte in Arezzo zwei herrliche Bauwerke und einen Kirchenchor
voll köftlicher Bilder von Piero della Francesca gefehen. in San Sepolcro einen
alten Turm. in Eitta di Eaftello zwei fchöne Paläfte. Sie hatten mich beglückt.
und ich war weiter gereift. um mehr folcher Dinge anzufchauen. und von Gubbio

hatte ich erzählen hören. es fei eine wunderbare Stadt. fteil am Berg empor

gebaut. mit fabelhaften Paläften und frechen Türmen. ein Wunder von kühner

Architektur.

Warum nun war ich dem nachgereift? Aus Neugierde nicht. auch nicht um

Studien zu machen. denn ich bin weder Hiftoriker noch Künftler. und im

Sammeln von ..Kenntniffen“ bin ich nie fehr ehrgeizig gewefen. Etwas in mir

mußte alfo hungern und Begierde tragen. wie ftände ich fonft hier. hundert
Meilen von zu Haufe entfernt. in einer alten nmbrifchen Kleinftadt? Welchem

Bedürfnis. welcher Not war ich gefolgt?
Langfam verfuchte ich. es mir zurecht zu legen. Ich dachte an San Miniato.

an die Kuppel und den Turm des Florentiner Domes und an das. was mich

zu jenen Werken zurück gezogen hatte. Warum hatten fie mich beglückt? -
Mär.. .dena 4
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Weil ich bei ihrem Anblick gefühlt hatte. daß Arbeit und Hingabe eines Menfchen
nicht wertlos find. daß über der bedrückenden Einfamkeit. in der jeder Menfch

fein Leben hinlebt. etwas allen Gemeinfames. etwas Begehrenswertes und

Köftliches vorhanden ift. Daß zu allen Zeiten Hunderte einfam gelitten und

gearbeitet haben. um das Sichtbarwerden diefes tröftlichen Gemeinfamen zu
fördern. Wenn das. was die Künftler und ihre Gehilfen mit Hingabe und

Ausdauer vor einigen hundert Iahren zuftande gebracht haben. heute wie da

mals Taufende tröftet und Taufenden gute Gedanken gibt. fo if
t es auch für

uns alle nicht troftlos. in unferer Einfamkeit. und Schwäche zu arbeiten und

das mögliche zu tun.

Diefen Troft hatte ich gefucht. nichts weiter. Das Wiffen um jenes Ge

meinfame hatte ich immer gehabt. aber je und je muß man es wieder erleben.

muß man wieder mit eigenen Sinnen das Vergangene gegenwärtig. das Ent

legene nahe. das Schöne ewig fühlen. Das if
t immer wieder erftaunlich und

beglückend. Denn Michelangelo und Fra Ange'liko haben weder an mich noch
an irgend jemand gedacht. wenn fi

e arbeiteten. Sie haben für fich felber ge

fchaffen. jeder für fich allein. jeder zum Troft für feine Not und in bitterem

Kampf mit Unmut und Müdigkeit. Ieder von ihnen auch war taufendmal un

befriedigt von dem. was er machte; Ghirlandajo hat fich lachendere Bilder und
Michelangelo viel mächtigere Bauten und Denkmäler geträumt. Wir haben
nur. was übrigblieb; aber das fcheint uns wert. daß jene fich mühten. Und

damit gewinnen wir felber Mut. fortzufahren.
Daß nicht jeder von uns ein großer Auserwählter ift. hat damit nichts zu

tun. Auch wir Kleinen. feien wir Künftler oder nicht. freuen uns an jedem

Sieg des Ewigen über das Zufällige und bedürfen jenes Troftes. um den

Kampf mit dem Mißtrauen gegen den Wert alles Menfchlichen immer wieder

aufzunehmen.

Ich ftand alfo heute in Gubbio. um aus dem Anblick großer Menfchenwerke
Mut und Glauben zu fchöpfen. So weit kam meine Betrachtung. Ich hatte
mittlerweile eine immer fteiler werdende Gaffe erftiegen und eine faft ebene

Seitenftraße eingefchlagen. da ftaud ich unvermutet vor dem größten Bau der

Stadt. dem mittelalterlichen Palaft der Konfuln. Das fchnitt alle Gedanken

ab. Ich ftieg auf die große Terraffe hinauf und wieder hinab. ich fchaute und

ftaunte. und für heute blieb es beim Staunen. Denn die grandiofe. faft läfter

liche Kühnheit diefer Architektur if
t

fchlechthiu verblüffend und hat etwas auf

regend Unwahrfcheinliches. Man meint zu träumen oder eine Dekoration zu
fehen und muß fich immer wieder davon überzeugen. daß das alles feft und

fteinern dafteht.

Mit diefem Gefühl eines großen Erftaunens ging ich weg und lief weiter
durch die Stadt. eine gute Stunde lang. ohne aus dem faft lähmenden Be

nommenfein zu erwachen. Gaffe um Gaffe nahm ich auf. alle fteil. ftill. trotzig.

alle voll von hohen. nackten Steinhäufern. mit widerhallendem Pflafter. Da
und dort ein winziger Garten. ein Streifchen Erde künftlich und ängftlich auf
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hoher Mauer fchwebend. dann ein Blick eine unendlich fteile Straße bergauf

wärts. und bergab fchwindelnde Treppengaffen. Meine genagelten* Sohlen
glitten auf dem glatten. re'genfeuchten Steinpflafter unzählige Male aus. Dabei
war es beinahe lächerlich. zu fehen. daß am Fuße diefer abfchüffigen. unfäglich

mühfam gebauten Stadt fich grün und bequem eine ftundenweite. wohuliche

Ebene erftreckte. Und die ganze Stadt. der ganze verhältnismäßig ungeheuerliche

Aufwand von Bau- und Mauerwerk machte nicht etwa einen prahlerifchen Ein

druck. fondern erfchien düfter und wie aus begieriger Not entftanden.
Ermüdet und verwirrt fuchte ich bei fchon einbrechender Nacht meiuWirts

haus wiedcr. verlangte ein Abendeffen und faß bis zum Schlafengehen nach

denklich beim roten Landwein. Meine Theorie fchien mir nun doch nicht mehr

ganz zu ftimmen. Und da der verwirrende Eindruck diefer merkwürdigen Stadt

fich einftweilen nicht klären wollte. ftellte ich nun als Beweggrund meines

Reifens das Bedürfnis auf. rechenfchaftslofes Erftaunen zu fühlen und eine

Weile frei von Verantwortung nur als Zufchauer zu leben. Doch begann das

Zwecklofe diefes Nachdenkens fchon jetzt mich zu lächern.

Meine Schlafkammer war eiskalt und feucht. aber das Bett war vortrefflich.
und ich fchlief mich in neun Stunden wieder vollkommen gefund und frifch.
Von der fruchtlofen Grübelei genefen. machte ich mich morgens auf die Beine

und erlebte nun die wuuderliche Stadt. wie man ein Abenteuer erlebt. Ich
fchritt in einer Luft voll pathetifcher Leidenfchaft und hatte den Eindruck. die

alten. phantaftifchen Bauten fpielten mit vehementen Gebärden das heiße Leben

weiter. das hier vorzeiten gegärt haben muß. und von dem man bei den

heutigen Einwohnern keine Spur mehr findet. Der troßige Ehrgeiz. der im
Kampf mit ungewöhnlichen Hinderniffen diefen fteilen Hang bebaut hat. der

auf ein Nichts von Boden fchwindelnd hohe Türme und koloffale Palaftburgen

gründete und noch hoch -am abfchüffigen Bergrand maffige Klöfter und Kaftelle

hinftellte. hat etwas Sagenhaftes. faft Vorweltliches.
Gubbio nimmt den Berghang. an dem .es liegt. nur bis zu einem Drittel

feiner Höhe ein. Über der oberften Mauer uud hinter dem höchftgelegenen Tor

fteigt der Berg kahl und. ftreng hinan. auf halber Höhe trägt er eine alte

Kapelle aus leuchtend rotem Backftein und ganz oben ein großes. feftungsartiges

Kloftergebäude. Der gegen taufend Meter hohe Berg lockte mich. Nach dem

aufregenden Eindruck der mittelalterlichen Stadt gelüftete es mich. ins Freie

zu kommen und einen Blick ins Gebirge zu tun. Auch dachte ich. da droben

vielleicht aus den Formen der Gebirgslandfchaft den troßig kühnen Geift ihrer
alten Baumeifter einigermaßen begreifen zu lernen.

Vom letzten Stadttor aus ftieg ich langfam hinauf und hatte bald deu

Überblick über die weite. grüne Talebene. Der in großen Windungen angelegte.

gute Fahrweg führt bis zum Klofter und if
t eine Strecke weit einfeitig mit

Zypreffen befeßn Iene rote Kapelle fand ich ftark ruiniert. faft dem Einfturz nahe.
Die mächtige. drohende Stadt unter mir wurde allmählich klein und merk

würdig friedlich. fchließlich lag fi
e befcheiden tief am Fuß des Berges uud fah

1... 4
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beinahe eben aus. Die unheimlichen Burgen und Türme ftanden klein und

fchwächlich wie Spielzeug unten. Ein ftarker. kalter Schneewind ging auf
der Höhe.

Der Weg hörte auf. und ich folgte einem undeutlichen Geißenfteig. der über

Heide. Geröll und Felsftufen gegen den Gipfel hinführte und fchließlich ver

fchwand. Es wurde kalt und einfam. etwas wie Alpenluft wehte da droben.
die Stadt war nahezu unfichtbar geworden.

Endlich hatte ich die Höhe überfchritten und blieb faft erfchrocken ftehen.

Ienfeits tat fich eine große. feierliche Gebirgswelt auf. und vor mir ftürzte
fchwindeltief eine jähe. wilde Schlucht hinab. die war eng und unheimlich. und

die ungeheuren Wände des Abfturzes zu beiden Seiten waren vollftändig kahl
und von roter Farbe. Nur in der Mitte etwa wuchs ein wenig Geftrüpv und

Gras. und dort hing eine kleine Ziegeuherde mit einem Hüterbuben klein und

ängftlich zwifchen Berg und Tal. Auf dem Gipfel. den ich nun bald erreichte.
lag Schnee.

Die grüne Ebene. die Hügel mit Obftgärten. die Paläfte und alten Städte

und das ganze mir bekannte Italien war verfchwunden. ich ftand in einer

fremden. wilden. rauhen Gegend. Kein Haus oder Dorf weit und breit. und
kein Menfch als der Hirtenjunge am Abhang. und unten in der roten Schlucht
ein Reiter. der im Mantel und großen fpißen Hut. die Flinte überm Rücken.

auf feinem Maultier talaufwärts gegen Scheggia unterwegs war.

Erinnerungen eines öfterreichifchen Offi'ziers aus dem

Sechsundfechziger Kriege
Von A. von Vefieuhof

3. Der Rückzug
Zwifcheu der Feftung Olmütz und ihrem Fortgürtel lagerten die Truppen.

darunter das Regiment Nummer 21.

Die Ergänzungsmannfchaften waren rechtzeitig eingetroffen.

Die großen Siege von Euftozza und Liffa hatten bei dem Kleinmütigften

gewirkt. Die freigewordenen fiegreichen Truppen der Südarmee befanden fich
im Marfche nach Wien. Die alten Soldaten aller unferer Kronländer ftellten

fich neben Maffen von Freiwilligen unferen Fahnen.
Unter den bewährten Generalen würden die Truppen Wien zu erreichen

fucheu und dort zu der frifchen Armee des Erzherzogs ftoßen.

Kein Mann von uns. fo glaube ich feft. dachte an einen Friedensfchluß.

Ietzt galt es. die Truppen aus dem inundierten Olmütz herauszuführen;
denn einen Tag. nachdem der letzte öfterreichifche Soldat hinter dem Fortgürtel
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geborgen war. zernierten die preußifchen Truppen in einem großen Kreife. der

gegen Süden zu noch nicht völlig gefchloffen war. die Feftung.

Am achtzehnten Iuli. meinem Geburtstag. beim Morgengrauen. überfchritt
unfere Brigade den Fortgürtel. Es war uns mitgeteilt worden. daß es fich
darum handle. durch einen Scheinangriff auf die weftliche Front des Gegners

deffen Truppen auf uns zu ziehen und damit einem der eingefchloffenen Armee

korps. ich glaube dem achten. das Ausbrechen nach Süden zu erleichtern.

Wie fich nachher ergab - freilich habe ich erft Wochen fpäter darüber Näheres
erfahren - hatte das Manöver nahezu vollen Erfolg.
Damals bedeckten ungeheure rotblühende Mohnfelder. deren apfelgroße un

reife Köpfe beim Hindurchwaten gegen unfere Brui't fchlugen. die weite Ebene.
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in der Olmüß liegt. Gleich außerhalb der Schußweite unferer Fortgefchüße

erfchienen bedeutende Reitermaffen am nahen Horizont.
Das zwang uns. im Karree zu marfchieren; für eine mit dem Vorderlader

bewaffnete Truppe die einzige Möglichkeit. einem Reiterangriff zu widerftehen.
Über unfere Marfchrichtung war ich ganz im unklaren; das ewige Hin und

.Her verwirrte mich - der betäubende Geruch des zerftampften Mohnes. die
Stickluft. die diefer enggefchloffene Menfchenhaufen mit fich fchleppte. die blen

dende. flimmernde Glut eines windftillen Sommertages. in der mich Fröfte
fchüttelten. erdrückten mich. Ich ging dahin wie in einem Schlafzuftand. aus
dem ich auffchrak. wenn ich den Druck des Ellbogens meines Nebenmannes

nicht mehr fühlte. und in dem mir nur das Bewußtfein geblieben war. daß
ich nicht umfallen dürfe. daß ich marfchieren müffe. wenn ..Marfch“ komman

diert werde. daß ich ftehen müffe. wenn das Bataillon ftünde; immer feft an

meiner Ecke. wo mein Platz war.
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Ab und zu hob ich die Augen. wenn das Krachen von Gewehrfalven neben
mir die Luft zerriß. dann fah ich durch die fchwindenden Rauchfchwaden. in

denen ich zu erfticken vermeinte. wenige Schritte nur vor mir am Boden. dunkle.
zappelnde Pferdeleiber. die mit den Beinen die Luft zerftießen. ich fah große.

uugefchlachte. blondbärtige Männer in weißen langen Waffenröcken mit weiß
glänzenden Küraffen und filbernen Helmen fich langfam aus den Furchen er

heben. die fie im furchtbarem Sturze mit ihren fchweren Leibern in den Boden

geriffen hatten. fich aufraffen. mühfelig und ungefchickt. und dann mit herab
hängenden Armen. denen Zügel und Pallafch entfallen waren. ftehen bleiben.
betäubt und unentfchlofien uns anftar'ren oder fich nach einer Staubwolke um

fehen. die am Horizont verfchwand . . .

Ich fah klarer. wenn vor dem fchlotterigen Saufen der über unferen Köpfen

hinfahreuden Granaten. von denen keine traf. fich alle Köpfe beugten und

fich dann wieder aufrichteten. mit einem Grinfen der Entfchuldigung für

ihre Schwäche. Ich fah den dicken alten Hauptmann von Beer auf feinem

fchlechten Gaul fißen und hörte feine helle Stimme Witze reißen und hörte das

gedämpfte Lachen der Mannfchaft. diefer niemals ermüdenden. immer frifchen
tapferen Böhmen mit ihren fahlblonden. runden.dicken Köpfen und den treuen Herzen.
Und immer weiter ging's über Stoppelfelder. durch den roten Mohn. deffen

grüne Köpfe die verfchmachtendeu Leute aßen. über naffe Wiefen und durch

fchlammige Gräben. in deren ftinkendes Waffer fie die Sacktücher tauchten.

ohne auch nur einen Moment ftehen zu bleiben und zu raften. Dann fah ich.
wie fich die Braven mit ,den Ellenbogen anftießen und fich die Sonne zeigten.
wie fie zu finken begann. endlich zu finken.

Und fie fank. als weit vor uns preußifche Infanterie am Himmelsrande. dem

ebenen. eintönigen. auftauchte. Zuerft in kleinen. flinken Schwärmen. dann in

langen Linien. in vier bis fünf großen. fchwarzen Vierecken nebeneinander. die

*auf uns loskamen und uns folgten. wohin wir auch immer auswichen. hin
und her wie der Kiebiß. wenn ein Menfch feinem Neft zu nahe kommt.

Die Sonne fank. als wir endlich links neben einer großen weißgetünchten Kirche
mit einem niedrigen. langen Hügelzug hielten.

"Ruft“ D. .__ '- - - - - - - .

Zu einem Fenfter des linken Turmes war eine lange. fchlanke Feuerleiter

herausgefteckt worden. an der ein großes weißes Tuch im Abendlüftchen wehte. zum

Zeichen. daß da drinnen ein Verbandsplatz fei und man nicht dat.auf fchießen folle.

Deswegen blieben wir auch von der Kirche fort und lagen im freien Felde.

Unfere Spielleute brachten in den Kochkefieln Waffer aus dem Pfarrhofe.

auch Franz kam mit einer Feldflafche gelaufen.

Von da oben fahen wir die fchwarzen Mafien näher und immer näher
kommen. Sie follten nur kommen! *

Niemand rührte fich. nur die Köpfe hoben fich. wachfam. ernfthaft. alle mit

dem zornigen Willen. nicht einen Schritt weiter zurückzuweichen. fondern hier

ftandzuhalten bis zum letzten Mann.
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Und immer näher kamen die Preußen. Aber nicht gerade anf uns los.
fondern ab und zu fich bald nach rechts. bald nach links ziehend - immer
näher - immer näher.
Offenbar deckten fie ihren Vormarfch in den kleinen Unebenheiten des Bodens

vor den Gefchützen unferer Forts hinter uns. -

Diefe Manöver waren tatfächlich fo gut. daß von dorther noch kein Schuß
auf fie abgegeben worden war. Unfere Batterien konnten fie nicht fehen. denn
die Gefchütze waren hinter den Rücken zurückgezogen worden.

Immer näher. > - . - - * - - - - - - - - - _. -
Und als wir fie endlich ganz deutlich feheu konnten - fie mochten nur

noch etwa zweitaufendfünfhundert Schritte von uns fein - begann von unferer
Batterie ein wütendes Feuer auf fie.
Unter diefen kleinen. weißen Rauchballen. die bald vor ihren Füßen. bald über

ihren Köpfen aufleuchteten und zerriffen und zerfloffen. fahenwir die ftarren Vierecke

fich abrunden. fich in die Länge dehnen. fich teilen und dann wieder zufammen

ziehen und langfamer. immer langfamer in ihren Bewegungen werden. Hoch
über nnferen Köpfen. berghoch. ein durchdringendes Raufchen in der Luft. dann

fchwere. dumpfe Schläge von rechts und links hinter unferen Flanken.
Die Forts begannen zu feuern: langfam - langfam wie der Schritt des

Schickfals.

Ungeheure rotbraune Garben Erde fpritzten dort auf. riffen ganze Ecken
jener ftolzen Vierecke weg und fchmetterten fie in die Löcher. um fie darin

zu begraben beim Niederfinken. Dann ftanden jene. begannen zu zerrinnen.

znrückzuftrömen. Niedergeftreckte. Zerfeßte zurücklaß'ecd
- verfolgt von dem

nnerbittlichen Gefchick. gegen das fie weht-los waren. M So wie wir damals -
Aug um Auge!

Knapp links neben uns kam ein Kavallerieregiment durch einen Hohlweg.

Es waren die Haller Hufaren. kleine Kerle mit jungen. verwundert fchauen
den Gefichtern. Zu zweien im Schritt ritten fie über den Hügelkamm. Unten

in der Ebene breiteten fie fich aus wie ein nngeheurer dunkelblauer Fächer.

Durch das Krachen und Donnern des Gefchützfeuers hörten wir ihre Trompeten

fchmettern. Eine langgeftreckte Staubwolke fegte über die Felder. legte fich

auf eines diefer fchwarzen Häufchen nach dem anderen
>-- auf eines nach dem

anderen -. und als fich dann die Wolkenbank lichtete und fich verzog. fahen
wir nichts mehr vom Gegner. nichts mehr von den Reitern. Nur eine kleine

Abteilung Reiterei - wir fahen ihre Säbel blinken .- ftand ruhig draußen.
weit von dort. wo es gefäjehen war. Das Gefchützfeuer war verftnmmt.

Gewiß if
t das jubelnde Hurra bis zu ihnen gedrnngen. Wir alle waren auf

gefprungen und fchrieen wie Verrückte.

Eine Stunde fpäter hatten wir hinter den Forts Freilager*bezogen.

1
. :e
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Ich erinnere mich an ein kleines Strohdach. wie es die Soldaten für das

Nachtlager der Offiziere erbauten; an den gewohnten Lärm einer fich zum Ab

marfch vorbereitenden Truppe. Neben dem Kopf meines Dieners den unferes
Regimentsarztes. der mir etwas fagte. was ich nicht verftand; Oberleutnant

Kiefhaber fah ich. wie er mir eilig die Hand gab. Als ich aufzuftehen ver

fuchte. fiel ich wieder zurück. mit einem Gefühl des Behagens. Ich erinnere

mich. daß ich von Franz in ein Bauernhaus getragen wurde. dann an eine

entfeßlich lange Fahrt im Stroh eines ftoßenden. rüttelnden Leiterwagens. an

einen großen Stadtplaß. an Leute um mich her. die mich anftarrten. und end

lich an ein hartes Bett. in dem ich bleiben durfte. Ab und zu drang durch
die tiefe Bewußtlofigkeit. in der ich. ich weiß nicht wie viele Tage. lag. das

Klirren der Fenfterfcheiben und der Donner der Gefchüße oder ein abfcheu
licher Schmerz in meinem rechten Bein. Beides mußte ich ertragen. ohne mich

rühren zu können. Irgend etwas hielt mich feft. unbeweglich feft.
Eines Tages früh erwachte ich _ frifch und hungrig. Es war nicht das

felbe Bett. in das ich zuerft gelegt worden war.

Ich wollte*aufftehen: etwas wie ein breites Band feffelte mich an mein
Lager. Mein rechtes Bein war fchwer wie Blei und fteif von Bandagen.

Zuerft rief ich nach meinem Franz. Ein Stöhnen antwortete mir. Es waren
drei Betten in dem hübfchen. hellen Zimmer. Auf einem lag ein junger bleicher
Mann. ein Oberleutnant Vomaöka. - er hatte einen fchweren Schuß durch
den linken Vorderarm. und die fchreckliche Wunde war bösartig geworden. Auf
dem anderen Bett faß ein alter grauer Hauptmann von der Grenze und rauchte
aus einem langen Tfchibuk einen eigentümlich füß riechenden Tabak. Seine bloßen
haarigen Beine ließ er über den Bettrand hängen und goß aus einer Schale etwas.
was nach Effig roch. auf einen Verband. der feinen linken Schenkel bedeckte.

Znerft befahl er mir. ruhig zu bleiben und mich nicht zu rühren. Dann

aber. als er fah. daß ich bei Befinnung war. erzählte er mir freundlich. daß

ich die ganze Zeit her getobt hätte. Bei jedem Schuß hätte ich zum Regiment
gewollt - hinaus gewollt. Ob ich Schmerzen hätte? Daß er einen Bajonett
ftich im Schenkel habe und daß im Spital der Brand fei. Ob ich nicht rauchen
wolle? - Kurz. er war fehr freundlich und fprach mit mir per Grasteufel
oder [(nrne (Gevatter) und lehrte mich Opium auf den Tabak ftreuen. Das
fei gut gegen die Schmerzen. Und dann gab er abwechfelnd mir und Vomaika

feine Pfeife - es war ein fchönes. wohlriechendes Weichfelrohr mit einem
herrlichen Bernfteinmundftück und emaillierten Goldringen rund herum. Wenn
niemand daraus rauchte. polierte er den Bernftein an feinen blauen Hofen.
Seinen Namen habe ich vergeffen.

Endlich kam der Ehefarzt mit feinem ganzen Stabe zur Frühvifite. und mit

ihm ein fcheußlicher Geftank von verbranntem Leder. Mein Diener war fo

fchlau gewefen. ihm zu fagen. wer mein Vater war (er war Generalftabsarzt
und Abteilungschef). Stabsarzt von Löwenftein kannte ihn felbftverftändlich
und tat für mich. was er konnte. Ich fagte. ich hätte Hunger nnd wolle aufftehcn.
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Als er mir dann gütig zufprach und mir erzählte. daß um ein Haar mein

Bein hätte amputiert werden müffen. daß ich eine Blutvergiftung gehabt

hätte und weiß Gott noch was alles. da ergab ich mich und bat zuletzt nur

um Kaffee. Während der Zeit bemerkte ich. daß die Sanitätsfoldaten bedenk

lich an einem Kohlenbecken mit Glüheifen und Blafebalg hantierten.
Dann wurde ich liebreich auf den Bauch gelegt. und während mir ein

junger Oberarzt etwas vom Krieg erzählte
-
ich glaube. er hatte es aus

wendig gelernt -. beftrich irgendwer von dem Perfonal meine Wunde mit etwas.
was kalt und glatt wie Eis war. Danach biß die Gefchichte ein wenig. aber

es war nicht von Belang. Das waren die Glüheifen. Wenn fie recht weiß
glühend wären. täte es nicht weh. fagte Löwenftein.

Einige fürchteten fich fehr davor. aber ich glaube. daß das mehr Einbildung

ift. auch das Zufchauen mag zu folcher Furcht beitragen. Ich hörte fpäter. daß
die Desinfektionsmittel knapp geworden feien. und fo mußte das veraltete Eifen

herhalten. um mit erfteren für die fchwerften Fälle zu fparen. Nach einigen

Tagen. als ich fchon imftande war. mit einem Stock zu gehen. brannte ich zur
Mittagszeit - ich konnte den ewigen Kalbsbraten mit gekochten gedörrten
Zwetfchgen nicht mehr fehen

- durch.
Im Hotel zum ..Elefanten“ fpeifte ich wie ein König. An den Neben

tifchen erzählten fich Kameraden Gefchichten vom Krieg. daß leider ein Waffen

ftillftand bevorftände. daß es aber unbedingt vor Wien zu. einer Entfcheidung

kommen müffe. Die ganze Armee des Erzherzogs fei im Anmarfche. preußifche

Deferteure hätten gemeldet. daß die Eholera unter den Truppen wüte. daß
nachmittags die Mufik des dreizehnten Infanterie-Regiments am Ring fpielen
werde ufw.
Als ich meinen Ofner Adelsberger ausgetrunken hatte. war auch mein Ent

fchluß gefaßt: Ausbrechen. durch die Preußen durch und nach Wien. Zuerft
würde ich mir aber das Konzert anhören und vorher mich hübfch machen. Alfo
zum Frifeur. Dann neue Handfchuhe. Ich litt an allem Mangel: mein

Koffer war mit dem Regiment fort. und ich mußte mehr Wäfche haben; zum
Glück hatte ich Geld. - dann ins Bad. Die Mufik hatte längft begonnen. als ich
hinkam. Es waren nur wenige Offiziere da. Die meiften waren Artilleriften.
uud alle hatten Verbände um die Köpfe oder den rechten Arm in der Schlinge.

Das fiel mir auf. und ich fprach einen an und ließ mir die Gefchichte erzählen:
Alle die Herren. die da feien. feien bei der Gefchützreferve des achten Korps

(glaube ich). alfo des Korps. welches an meinem Namenstage aus Olmüß aus

gebrochen war. eingeteilt gewefen.

Diefe lange Kolonne fei auf einer der Parallelftraßen mit einer fchwachen

Infanteriebedeckung an Tete und Arriere marfchiert. bei fechzig Gefchütze mit

Munition und Train.

Ohne Schuß wäre die Divifion abmarfchiert. vom Feinde wäre nichts zu fehen
gewefen. weit und breit nichts auf diefer ungeheuren Ebene. Ich glaube. am Nach
mittag wäre nun ein Unteroffizier zum Wegweifer. einem Generalftabshanptmanu.
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gekommen mit der Meldung. parallel zur eigenen Straße ritte feit geraumer Zeit
eine große Kavalleriemaffe. Man könne nur fehen. daß fie weiße Mäntel
trügen; alles andere verhülle der Staub. Statt nun irgend etwas zu tun. um
über diefe verdächtige Nachbarfchaft ins klare zu kommen. hätte der Wegweifer

den Mann abgefertigt: ..Es fei das das Dragonerregiment fo und fo; woher
denn die Preußen kommen follten!“ Immerhin wären aber die Batteriekomman

danten aufmerkfam geworden und hätten wenigftens berittene Unteroffiziere in

die bedrohte Flanke gefchickt. Die verdächtige Kavallerie fei ruhig im Schritt
weitergeritten. Da. plötzlich fei einer der ausgefchickten Unteroffiziere übers

Feld angejagt gekommen: es feien Preußen.
Und in demfelben Augenblick fah man die angeblichen Dragoner einfchwenkeu.

hörte fremdartige Trompetenfignale - und da waren fie: es waren preußifche
Küraffiere. Wenn nun auch mit Gedankenfchnelle die Gefchüße von den Protzeu
geworfen und herumgeriffen wurden. wenn nun auch unter dem rafenden Kar
tätfchenhagel ganze Reihen von ihnen weggefegt wurden (das Regiment foll bis

auf eine Eskadron dezimiert worden fein). fo gelang es doch einigen Trupps.

bis in die Gefchüßlinie zu kommen. Die fchwache Infanterie fchoß ihre Gewehre .

ab und ftach dann mit den Bajonetten ihre Gegner von den Pferden. die

Kanoniere warfen ihre kurzen Fafchinenmeffer den Pferden an die Köpfe und

fchlugen dann mit den Ladeftöcken und Protzbäumen auf die Reiter. während
die Offiziere nach Kräften dreinhieben.

Diefe Prügelei dauerte über eine Stunde. die Küraffiere konnten an die

unter den Gefchüßen liegenden Soldaten. die ab und zu auf fie fchoffen. nicht

herankommen. andererfeits waren fie auch nicht mehr zu vertreiben; fo mußte

ein Gefchüß nach dem anderen aufgegeben und ftehen gelaffeu werden. Ich

glaube. drei Batterien gelang es. zu entkommen. auch der ganze Train hatte

fich falvieren können. da er an der Tete marfchierte. Immerhin waren bei

vierzig Gefchüße den Feinden in die Hände gefallen. 3". Glück konnten fie
nicht alle mitnehmen. weil die Proßen gleich zu Beginn weggefchickt worden

waren.
*

.

Er felbft. erzählte mir der Offizier. wäre mit noch anderen Herren unter die

.Küraffiere hineingeritten und hätte darin herumgedrofcheu. dann hätte er einen

Hieb über den Kopf bekommen und hätte das Weite fuchen müffen. weil ihm das

Blut über die Augen geronnen fei und er nichts mehr hätte fehen können; übrigens
fei mit dem Säbel gegen die gepanzerten Reiter nichts anzufangen gewefen.

Zuletzt hätte er ihnen nur unter die Helme geftochen. Einen hätte er tiefer erwifcht.

Andere erzählten. fie hätten beobachtet. wie die Infanteriften unter den Gefchützen

liegend ruhig ihre Gewehre geladen hätten. Wären es Hinterlader gewefen.

keine Katze wäre davongekommen. Das if
t

auch zu glauben. Am meiften hätten

die Kanoniere mit den Proßbäumen ausgerichtet. mit denen fi
e den Pferden

die Beine abgefchlagen hätten.
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Den anderen Tag wurde ich von l)r. Löwenftein fehr gezankt. weil ich beim

Baden den Verband abgenommen und. ohne mich frifch verbinden zu laffen.

herumgelumpt hätte. Übrigens ließ er fich für meine Idee leichter gewinnen.

als ich dachte; ich glaube. er war froh. mich los zu fein.
*In Zivilkleidern und mit einem Paß. die beide nicht auf mich paßten.
,fuhr ich (inzwifchen war wirklich ein kurzer Waffenftillftand vereinbart

und wieder ein befchränkter Bahnverkehr aufgenommen worden) mit einem

jungen Arzt und meinem Diener in einem Wagen nach Prerau. Von dort mit

der Bahn nach Ganferndorf. wo die öfterreichifchen Vorpoften ftanden. Es waren

hannöverfche Reiter - wunderfchöne. blonde. große Leuie mit ganz rofigen
Gefichtern. Sie hatten fich nach Langenfalza durchgehauen und waren ihrem
blinden König gefolgt. wie fich's gehört. Als wir dann weiter fuhren. fah ich
in den kleinen Erdwerken unfere Kanoniere an den Gefchüßen ftehen. So kam

ich nach Wien. noch recht elend. und fchwach zum Umblafen. Aber mein Vater

erlaubte mir eben nur. ihn und Mama zu küffen. dann fchickte er mich weiter.

In Döbling follte mein Regiment ftehen.
Meine Eltern fahen recht abgehärmt aus: einmal war ich als vermißt ge

meldet worden. fpäter wieder als fchwer verwundet; diefe Nachricht kam von

l)r. Löwenftein. Und ich war der letzte von drei Söhnen.
Es war ganz früh am Tage. als ich ankam. fonft hätte ich wahrfcheinlich

Papa nicht zu Haufe getroffen; es war ein Zufall. denn er war Tag und

Nacht im Dienft.

In Döbling (einem Vorort von Wien) traf ich das Regiment nicht mehr.
Es war nach Neunkirchen abmarfchiert. - Wie wenige von den Kameraden
waren übriggeblieben! Alle begrüßten mich freundlich.
Dort hörte ich Neues. aber nichts Erfreuliches. Ich hätte das fchon aus ihren

Gefichtern lefen können. Bei Blumenau war es zum Kampf gekommen: er
'wurde unentfchieden abgebrochen. Vom rein militärifchen Standpunkt war er

ohne Bedeutung. - Es war eines jener Gefechte. die verfickern können. aus
Mangel an Nahrung. oder auch zu Fackeln auflodern. in denen Völker ver

brennen. Ich glaube an letzteres. Das Gefecht von Blumenau war ein Kampf

zwifchen Ehrgeiz und Soldatentreue. .

Der eine griff an (auf beiden Seiten wußten die Führer und ihre Stäbe.

daß punkt ein Uhr die Waffen ruhen müßten !)
. weil er feinem König noch ein

ungepflücktes Lorbeerreis zu Füßen legen. die Schale feiner Wage noch tiefer

drücken wollte. Der andere blieb auf feinem Poften; zu gering an Kräften.
um anzugreifen. verteidigte er feinen Platz und hat ihn feft gehalten. Und jetzt

das Pfychologifche diefer Begebenheit: Als die Stunde fchlug. ritten von beiden
Seiten - fo war es abgemacht - Adjutanten mit weißen Tüchern vorwärts;
auf der öfterreichifchen Seite fchwiegen die Gefchüße mit einem Schlag. die Hörner

bliefen ..Halt“. ..Feuereinftellen'“. und die Regimenter ftanden. das Gewehr
bei Fuß. und ließen auf fich fchießen. ohne zu antworten. ohne eine Deckung zu

fuchen. ließen den Gegner vorrücken. zwifchen fich durchmarfchieren. ohne fich
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zu rühren. Es brauchte über eine Stunde. um die Vorwärtsbewegung des

Feindes zu ftoppen; diefe ganze lange Zeit hindurch hielten diefe Braven der

fnrchtbarften Verfuchung. loszubrechen. ftand.

Mit wenigen Worten wird das öfterreichifche Generalftabswerk diefer Tat
fache. diefer merkwürdigen. ich möchte fagen: in der Kriegsgefchichte unerhörten

Tatfache. gerecht.

Eine Stunde davon ftanden zwei öfterreichifche Divifionen im Anmarfch;
in einer Stunde. vielleicht fchon früher. wäre das Schickfal des Angreifers

entfchieden gewefen.

Ich habe nicht das Recht. die Gründe zu erwägen. die zu diefem Frieden

führten - ich beklage ihn nur. weil ich weiß. daß die große Maffe des Heeres
unerfchüttert war. und daß fie. nachdem fie die Feigen und die Treulofen von

fich abgeftoßen hätte. ihre Pflicht wieder und wieder erfüllt. und ebenfo ftand
gehalten hätte. wie die unbefiegten Männer von Blumenau.

K '|
:c
e

Wenn der Pflug auf den Feldern Böhmens feine Furchen über den rot

braunen Boden zieht. fo fteht der Mann. der ihn lenkt. von Zeit zu Zeit ftill
und bückt fich und zeigt dann feinem Sohn ein fonderbar geformtes Stück

Eifen. verbogen und roftig. wohl auch einen Fetzen Tuch oder ein Büfchel ver

wefender Haare.

q
.

-i
c

Es tut nicht gut. auf Friedhöfen zu ackern.
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Rapallo
Tagebuchblätter. Bon Zpeciaior alter

(24, März bis 1. April 1907)

Am 24. März 1848 erhob fich Schleswig-Holftein gegen das dänifche Ioch.
Ein deutfcher Pvet und Arzt und Freiheitsfänger aus jenen Tagen. Theobald
Kerner. Iuftini Sohn aus Weinsberg. hat Ende der fiebziger Iahre Rapallo.

diefen herrlichen Erdenwinkel. entdeckt. Die Eifenbahn der Riviera di Levante

if
t dem Felfen abgerungen. und donnernd und braufend geht es durch die

Tunnels der klippenreichen Küfte: jäh reißt eine von Sonnenglut durchleuchtete

Schlucht auf. die veilchenblaue Meerflut fäumt mit weißem Schaum den

braunen Felfen. Oliven und Myrten. Oleander und Zypreffen. Feigenbäume
und Pinien fchmücken die jähen Abhänge - ein Augenblick nur. und von
neuem umhüllt das nächtliche Dunkel des Tunnels den Befchauer. Die erfte

Bucht auf dem Wege nach La Spezia. rings von hohen Bergen umftellt. if
t

die von Rapallo. Grünes Tal mit üppigfter Vegetation. fchönlinige Berge und
das Meer mit ewig wechfelndem Farbenfpiel. Im harmonifchen Zufammenwirken
diefer Elemente liegt Größe und Hoffnung und das Geheimnis aller Genefung.
Das hat der Dichter am Fuße der Weibertreu erftmals erfaßt. Ein Iahr
darauf kam Hellmuth von Moltke hierher und fchrieb ins Fremdenbuch des

einzigen Hotels: „Lrc'Z8 8ati8kait cl'cm säjour (l'ur1e 8Li'i'läjliL. Tomte Moltke.“

In dem Infelfchloß des englifchen Konfuls Browu weilte gleichzeitig die deutfche
Kronprinzeffin Viktoria mit ihren Töchtern. und der Sieger von Wörth ftreifte
ungekannt durch das Waldgebirg von Portofino. ftieg hinab zur verfallenen
Abtei von San Fruttuofo. wo der Seeheld Andrea Doria aus Oneglia für fich
und feine Nachfahren eine düftere Gruft erbaut hat. oder ritt über Zoagli

nach Lavagna. der Heimat der Fieschi. die fchon im elften Iahrhundert hier
eine Graffchaft befaßen. Eine merkwürdige Familie; fi

e hat zwei große Päpfte.

Innozenz l7. und Hadrian 7.. und zwei erfolglofe Verfchwörer. Ludwig und
Iofeph. hervorgebracht; diefer wollte fich im Iahr 1835 an dem guten Bürger
köuig Louis Philipp vergreifen. -
Das war vor fünfundzwanzig Iahren. Die Honoratioren der Fremdenwelt

im Städtchen der blonden Spitzenklöpplerinnen waren die deutfchen Maler
G. Schönleber und Edm. Kanoldt. Ferdinand Keller und Rud. Schick.
P. F. Peters und G. Bauernfeind. Für die Fremdeninduftrie genügte ein

Hotel und fünf Ofterien. Beim damaligen Kurfe (hundert Mark gleich hundert
vierundvierzig Lire) lebte man mit fünf bis fechs Lire am Tag wie Gott in Frauk
reich. Dann aber kam bald ein miferabler Skribler und verforgte für das rote

Buch die Bucht mit dem Sarazenenwarttnrm. das Vorgebirg und Santa Mar
gherita und das malerifche Fifcherneft Portofino und den Tunnel der Landftraße
von Ruta famt Ausfichten und Klimawohltateu und Herbergen mit fo viel

Baedeker-Sternen. daß jeßt in zirka dreißig Hotels. Penfionen und andercn
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Fremdenfallen mit befrackten Kellnern dem Wanderer für einen Tag und eine

Nacht fo viel Geld aus der Tafche genommen wird. wie fein Vorfahr Moltke

zur Beftreitung feiner Wochenrechnung nicht benötigte.
26. März. Geftern Abend ftieg der deutfche Reichskanzler an der Station

Santa Margherita Ligure aus und fuhr ins Imperial-Palafthotel. Tirpitz wohnt
im Strandhotel. Der Hiftoriker Adolf Harnack. der die römifche Kirche nicht
kennt. if

t

auch fchon da. Die vatikanifche Preffe behauptet. Fürft Bülow

befinde fich in fchlechter Gefellfchaft; denn des Ketzers Harnack Buch vom Ur

chriftentnm ftehe auf dem Index. Der Geheimrat Renvers wird mit den Worten

gezeigt: ..Seht. das if
t der Berliner Mediziner. der jährlich zweihundert

taufend Mark aus feiner Praxis zieht.“ Der Leibarzt Bülows weilt zu feiner
eigenen Erholung hier. und fein fürftlicher Patient muß ihn betreuen. Wer's

nicht glaubt. wird von der ..Norddeutfchen Allgemeinen Zeitung“ gefcholten.

Der jähe Tod des Ehirurgen Bergmann wird viel befprochen; er hat das Ge

heimnis feiner glücklichen Operation an Kaifer Wilhelm ll.*mit ins Grab ge
nommen. Eie Redakteur des Genuefer Blattes ..Das neunzehnte Iahrhundert“

if
t bis zum Legationsrat von Below vorgedrungen und hat fich dahin belehren .

lafien: erftens. Politik in Rapallo jibt's nich. Ofterfrieden; zweitens. Kollege
Tittoni aus Rom macht morjen Freundfchaftsvifite. Der klerikalifierende Ehef

Guaftavino. zu Deutfch der Weinverderber. fügt dem Interview feines Aus

fragers die Bemerkung hinzu: Diefer Diplomat if
t ein Grüner. Der ..Tempo"

veröffentlicht einen höchft anzüglichen Leitartikel über ..Die auswärtige Politik
des Welthaufes Krupp“. Die Belehrung der gutgefinnten Preffe Italiens muß
durch die italienifchen Damen des Reichskanzleramtes und ihren Vertrauten.
den Phyfikprofeffor Blaferna eiugefädelt werden. In aller Stille. ?a8 trop (1e
:621e! Der Übereifer und das Ungefchick der Berliner Preffe. den Befuch des

Erzherzogs Franz Ferdinand im Schloß an der Spree als politifch völlig be

deutungslos hinzuftellen. hat allenthalben den übelften Eindruck hinterlafien.
Der Öfterreicher follte - fo lautete die erfte und befonders taktlofe Wendung
der Offiziöfen - eilends von Dresden nach Berlin gefahren fein wegen feines
Ohrenleidens. um vom Kaifer Wilhelm. der vor Iahr' und Tag damit geplagt

war. den beften Spezialarzt zu erfragen; und darum hatte er kurz vor feiner

Abreife eine Unterredung mit dem Grafen Wedel. dem Botfchafter des Deutfchen

Reiches in Wien! Nach einer zweiten Lesart hatte der Erzherzog Franz Fer
dtnand lediglich wegen der Neuaufftellung der Kunftfammlungen in feinem

Schloffe Ambras den fachverftändigen Rat des Generaldirektors der Berliner

Mufeen l)r. Wilhelm Bode einholen wollen; und nach der pfiffigften Erkun

digung regierungsfrommer Reporter vom Reffort der Sittenpolizei verfuchte ein

luftiger Wiener im tiefften Inkognito eine Vergnügungsfuite durch das nächtliche

Berlin. wobei er von einem Adjutanten Seiner Majeftät erkannt und alsbald am

Ohrläppchen gefaßt dem verbündeten Monarchen zur pflichtfchuldigen Begrüßung

vorgeführt worden fei] Über derlei abgefchmackte Verfuche zur Irreführung
der öffentlichen Meinung if

t ein Lächeln geftattet. Seit Iahresfrift hat Kaifer
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Franz Iofeph feinen Neffen vollkommen in den Gang der Regierungsgefchäfte

eingeführt und feinen Rat und feine Betätigung zu allem herangezogen. was

für die politifche Zukunft des Donaureiches von Bedeutung fcheint. Die Er
nennung des Divifionärs Konrad von Hößendorff zum Generalftabschef an

Stelle des rafch verabfchiedeten Beck gilt als eigenftes Werk des Thronfolgers.

Erzherzog Franz Ferdinand gehört heute fchon zu den erften Figuren auf dem

europäifchen Schachbrett. Wenn er heimlich und eilends nach Berlin kommt.
um fich hier viele Stunden lang mit Kaifer Wilhelm ll. unter vier Augen zu
unterhalten. fo folgt daraus. daß es fich um eine wichtige Unterredung hoch
politifcher Natur handelte. Bei diefer Unterredung war der Reichskanzler Fürft
Bülow nicht zugezogen worden; denn die Führung der auswärtigen Politik
fcheint der Kaifer feit geraumer Zeit ganz perfönlich an fich genommen zu

haben. Europa kennt fo drei gekrönte Häupter. die im Nebenamt die aus

wärtige Politik ihres Landes leiten und als verantwortlichen Ehef für den
diplomatifchen Bureaudienft einen Hilfsarbeiter neben fich dulden: das find
König Eduard 7ll. mit Lord Grey. Kaifer Wilhelm ll. mitFreiherrn von Tfchirfchky
und König Viktor Emanuel lll. mit Tommafo Tittoni. -
27. März. Heute if

t der Geburtstag des Entdeckers der Röntgen-Strahlen.

Wie mancher Diplomat tappt zeitlebens im Dunkeln und wünfcht fich das

durchdringende Licht. um in den Auslandszeitungen ein Endchen Wahrheit zu

finden. Die Gazetten von Bedeutung fchildern nämlich die politifchen Ereigniffe

niemals. wie fi
e find. fondern wie die Urheber der verfchiedenen Nachrichten

wünfchen. daß ihre Lefer die Gefchehniffe würdigen follen. Die Ionrnaliftik
der Diplomatie befteht im Handel befonders gefärbter Nachrichten. und gewiffe

große Verlagshäufer haufieren mit dem ..Nachrichtendienft einer weltnm

fpannenden Organifation“ wie andere Kaufleute mit Hadern. Steinkohlenteer
und gefälfchtem Infektenpulver. Die ..ausgezeichnete Quelle“ if

t

zumeift ein

fubalterner Konfulatsfekretär. der im Ernftfall von den Hamännern zu Berlin
glattweg verleugnet wird. -
Bis jeßt galten der Türkenfultan zu Konftantinopel und der Papft in Rom

als Deutfchlands treuefte Verbündete. Diefe Rechnung hat ein Loch. Papft

Sarto hat die preußifche Schulpolitik gegen die Polen die ..Barbarei ciiies

graufamen Keßers gegen die treueften Söhne der heiligen Kirche“ gefcholten.
und das Tagebuch des Ex-Uditore Earlo Montagnini in Paris enthält unter
gröblichen SchmähungenKaifer Wilhelms den pikanten Vermerk: ..Schon Papft

Leo Anl. hat den Ergebenheitsbeteuerungen des lutherifchen .Kaifers viel zu

fehr und viel zu lange Gehör gefchenkt.“ Heute nun bringt der ..Offervatore
Eattolico“ einen bedeutfamen Auffatz mit dem Titel: ..L os von Berlin!“

in deutfcher Sprache. Das vatikanifche Blatt hat dem ..gut katholifchen“
Schloßherrn von Defio. Tittoni. ftets eine fehr freundliche Haltung gezeigt.
Alfo diefe .Kundgebung des fchwarzen Verbündeten lautet folgendermaßen:

..Die Zufammenkunft Timm-Bülow zu Rapallo eröffnet neue Erörterungen über den

Dreibund. Die Preffe ergreift die Gelegenheit. nm ihre eigenen Snmpathien. Gefichtspnnkte

k 7
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und Wünfche oorzutragen. Gefiern zum Beifpiel kamen Andrea Torre im .Eorriere della

Seral und Leonidas Biffolatti im .Tempol zu eutgegengefeßten Schlußfolgerungen. und

das kann niäjt wundernehmen; denn der konfervative Geift und der oolksparteiliche wider

hallt nicht nur in der inneren Politik. fondern auch in den Dingen der auswärtigen An

gelegenheiten. Andrea Torre meint: .Der Drell-und if
t immer noch ein nüßliches Ding

und darum notwendig. Man wird dabei die Art und Weife ftudieren können. wie man
die Schwierigkeiten ausfäjeidet. die er mit fich bringt. und wie man feine Fehler befeitigt_
Aber man kann nicht daran denken. ihn einfach abzufchaffen. Auf diefem Wege ble1bt Fürft
Bülow der befte Mitarbeiter bei einer Politik. wie fi

e unfere Regierung will und unter

aberl Abgefehen von der leßten Behauptung bezüglich Bülows Perfon können wir dem

Schluffe Torres zuftimmen; aber wir find durchaus nicht einverftanden mit feiner landlc'iufigcn

Darftellung über die hifiorifche Entftehung des Dreibundes. Zweifellos könnte die Veröffent

lichung der Dokumente aus Erifpis Archiv viel Licht auf diefen ftrittigen Punkt werfen.

Iedenfalls if
t die Dari'tellung. als ob Italien zu feiner eigenen Verteidigung und zur Sicherung

der eigenen Intereffen gegen Frankreich dem Dreibund beigetreten fei. nicht mehr ernfthaft

zu nehmen. Bismarck. der den Dreibund wollte und die Ifolierung Frankreichs erftrebte.
griff zu jedem Mittel. um das gute Einvernehmen zwifchen Italien und Frankreich zu "töten.

Darum trieb er Frankreich nach Tunis und ließ das Gefpenft der weltlichen Papfiherrfchaft

auftauchen. Nach Bismarcks Vorbringen wollte Frankreich den Kirchenftaat wiederherftellen;

mit der hiftorifchen Wahrheit hat diefe Behauptung nichts zu fchaffen. Mit folch diploma
tifchen Mitteln überwand Bismarck das letzte Widerfireben Italiens und erniedrigte es zu

feinem Trabanten. Diefer Dreibund der erften Manier if
t darum ganz zum Vorteil Bis

marcks und recht wenig zu unferem eigenen ausgefallen. Unfere Diplomatie mit Visconti

Venofta an der Spitze fah ein. daß diefer Dreibund einer Verbefferung bedurfte. und daß

Italien. obwohl im Bundesverhältnis oerbleibend. doch feine eigenen Lebensintereffen durch
die traditionelle Freundfchaft mit England und durch die italienifch-frantöfifcbe Annäherung

fchirmeu müffe. Von hier aus gingen die leßten Etappen unferer internationalen Polit1k;

von diefen Erwägungen war unfer korrektes und würdevolles Verhalten in Algeciras geleitet.

Die deutfaje Preffe. geleitet von dem heißblütigen Kaifer Wilhelm Ll.. war mit unferer
Haltung in Algeciras nicht zufrieden; im Sinne des teutonifchen Ehauvinismus konnte der

*Dreibund nur die eine Aufgabe zum Vorteil des großen Deutfchlaud haben: Italien mußte

fein Vafall bleiben. In allen Konflikten mit Frankreich und England hatte Italien regel
mäßig feine Unterfchrift neben diejenige Deutfchlands zu feßen. Und gerade das ift's. was

wir nicht wollen: Verbündete ja. Vafallen und Sklaven nein! Der Dreibund muß mit

unferer Ehre und unferen Intereffen vereinbar fein. Nach dem Befuche des ruffifchcn Pro
feffors Martin verfucht jeßt Bülow in Rapallo. Tittoni auf feine Seite zu ziehen. Wird

er der deutfchen Takt1k zu widerftehn wiffen? Hoffen wir es. Nicht als ob der eng

lifche Vorfchlag einer prozentualen Verminderung der Kriegslaften an "nb fchon einen

augenblicklichen Erfolg für die allgemeine Abrüfiuug vorftellte. nicht als ob Italiens Ge

neigtheit für die Idee der Begrenzung in den Rüftungen irgendeine ernfthafte Bedeutung

bezüglich der Ziele des Weltfriedens innewohnte. nein; der Widerfand. deu auch bei diefer
Gelegenheit Italien der Gefchäftigkeit und dem verfchleierten Anfinnen Deutfchlands entgegen

l*tellen würde. muß einen weiteren Schritt zur neuen Orientierung der auswärtigen Politik

bedeuten. der ein Nachlaffen der allzu gefährlich enge gefpannten Bande zwifäjen Rom und

Berlin bewirken wird: .Los von Berlin!l In diefem Falle wäre die Lofung: .Los von
Berlin ll nur eine Folgerung des .Los von Italien!“ - das heißt. wenn Berlin fich wirk
lich von Italien trennen will. weil es die Pfliänen feiner Bundesgenoffenfchaft nachgerade
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wie ein freies Volk und nicht wie eine Magd auslegt. Aber wir glauben nicht. daß Deutfch

land mit Italien brechen will. wenn Italien ihm nicht blindlings zu Willen ift; die deutfche

Preffe wird von neuem ihre Schmähungen gegen uns loslaffen. kann fogar alle die törichten

Auklagen wiederholen. die fie während der Algeciraskonferenz verbreitet hat. aber rundweg

brechen. nein!
*

Deutfchland if
t viel zu vereinfamt. um fich diefen Lurus zu geftatten. Die

Zeiten Bismarcks find vorbei. Bülow fieht nicht mehr die Ifolierung Frankreichs oder

Englands. Dagegen ifi allgemein erkennbar die Vereinfamung eines anderen Staates.“

28. März. Ein Unglück kommt felten allein. Das feierlich angefagte Ein

treffen Tittonis auf gei'teru abend wurde in leßter Stunde abgefagt. Ein diplo

matifches Unwohlfein hält den italienifchen Minifter auf halbem Wege zwifchen
Rom und Rapallo in feinem Landhaus zu Santa Severa bei Eivitavecchia

zurück. Die Abfage berührte peinlich. Geradezu verletzend jedoch das offiziöfe
Eommuniquä der ..Tribuna“: ..Was die Frage der Verminderung der Rüftungen
anlangt. fo fei an die Erklärungen des Minifters Tittoni vom 14. Iuni 1906
in der Kammer erinnert; derfelbe erklärte damals. daß Italien nur mit Ge

nugtuung das Vorgehen des Sir Edward Grey begrüßen könne und darum
feinen Delegierten im Haag die Anweifung gegeben habe. die englifche Initiative

zu unterftüßen und zu fördern.“
- Das vom Poftenminifter Schanzer im Palaft

hotel eingerichtete Telegraphenbureau hatte erftmals einige Arbeit. und der arme

Korrrfpondent eines deutfchen Weltblattes in Rom mußte morgens neun Uhr
richtigftellen. abfchwächen und widerrufen. was er fpät am Abend zuvor wort

wörtlich getreu gemeldet hatte. Aber der Hauptfchaden blieb irreparabel. Zu
fpät! Die ..Agenzia Stefani“ hatte trotz dringlicher Kontreordre die Note der
Eonfultä an die internationalen Bureaus des Auslandes weitergegeben. Ein

fatales Verfehen! Ihr Leiter. der Ehefredakteur für den Dienft der hohen
Politik. Hektor Friedländer. weilte juft in jener Viertelftunde am Sterbebett

feiner Mutter. Durch folch tragifche Zufälle erhafcht von Zeit zu Zeit die

Welt ein Endchen Wahrheit. -
29. März. Kardinal Ioachim Pecci verdankte feine Wahl zum Papfte den

fchriftftellerifchen Talenten der Damen Potenziani. Grabinski und Grazidei.

welche Tag und Nacht Artikel auf Artikel für die Auslandspreffe fchrieben.

dahin lautend. daß Pecci der einzige Kardinal fei. der durch geiftige Bedeutung.

durch feine gemäßigten .Anfichten und feine politifche Verföhnlichkeit allen Mächten

gleich genehm fei. Das Spiel gelang. Durch die liberale Preffe wurden die

fämtlichen Auslandskardinäle für den Kardinal-Eamerlengo gewonnen. Heute

find es die Damen Marie Zoö Becadilli d
i

Eamporeale und ihre Mutter Donna

Laura Minghetti. welche. in ritterlicher Obhut des Senators Blaferna. die ita

lienifchen Helden von der Feder. Benedetto Eirmeni. V'ettori und Andreas Torre

mit Geift zu verforgen haben. Die deutfchen Werkleute vom Bau erfahren
dabei allerhand Neues. Man höre:
Drei große Ereigniffe haben fich in diefen Tagen vollzogen. welche der poli

tifchen Lage ihre befondere Bedeutung geben: Erftens das englifch-ruffifche Ab

kommen über afiatifche Fragen; zweitens die franzöfifche Expedition nach Marokko;

Mär.. Hefkq - 5
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drittens die Sicherung des deutfchen Marktes längs der Bahn Konftantinopel

Damaskus-Bagdad-Perfifches Meer.

An Wichtigkeit fteht der englifch-ruffifche Vertrag. der dauernde und viel

umfaffende Angelegenheiten über zentralafiatifche Machtverhältniffe endgültig

regelnd auftritt. naturgemäß an erfter Stelle; er fcheint nach gewiffen Anzeichen
in der englifch-franzöfifchen Preffe der Vorläufer eines Bündniffes zwifchen Frank

reich. England und Rußland. Wenn wir zur Zeit noch fern find von jener

furchtbaren Allianz. fo darf doch nicht vergeffen werden. daß bisher eine Ver

ftändigung zwifchen England und Rußland über die Vorherrfchaft,.in Afien

geradezu als Utopie unverbefferlicher Träumer verfpottet wurde; nach dem

Zwifchenfall bei der Dogger-Bank if
t

diefes Ereignis mit ftaunenswerter Schnellig

keit zu einer realen Exiftenz gediehen. England und' Rußland fchienen auf ewige

Zeiten zu feindfeliger Stellung verdammt wegen ihrer einander aufs feindfeligfte

bekämpfenden Anfprühe in Afghaniftan. Perfien und Tibet; die Diplomatie

beider Reiche ftudierte ein Iahrhundert lang mit höchftem Mißtrauen jede Be

wegung des Widerfachers. Das foll nun genau ins Gegenteil umfchlagen und
bedeutet den Anfang einer ganz neuen Orientierung in der Weltpolitik. - Ein
geleitet war der Abfchluß des ruffifch-englifchen Vertrages durch die Reife der

Kaiferin Marie Feodorowua nach England. nachdem fi
e den Weg dahin über

Frankreich genommen. Die ruffifche Zarin war feit 1863. dem Hochzeitsjahr

ihrer Schwefter. nicht mehr in England erfchienen. Der bedeutfame Einfluß.
den die Zarin-Mutter auf die ruffifchen Staatsgefchäfte ausübt. ihr fefter

Charakter und ihr durchdringender Verftand find altbekannte Dinge.

Ganz von ungefähr traf gleichzeitig ein ruffifches Gefchwader i
n Portsmouth

ein. 'als die Kaiferin Marie. welche mit einem Gefolge von zweiuudachtzig

Perfonen reift. in Begleitung der Königin Alexandra das englifche Kriegsfchiff

..Queen“ befichtigte. Beide Marinen hatten fich im Angeficht ihrer Souveräne

zu verbrüdern.
- - - - - - - - - - - “ - - - - - -

Die franzöfifche Expedition nach Marokko mit der Befeßung von Udfchda

hat niemanden unter den Mächten überrafcht; Frankreich hat für die Ermordung

des l)r. Mauchampnnd für andere lange ftillfchweigend ertragene Unbilden
ein Recht auf Genugtuung.

In der Marokkofrage find die Intereffen und der ausgefprochene Wille
Deutfchlands kein Geheimnis geblieben. Schon feit dem Iahre 1902 hat Kaifer

Wilhelm ll. dem franzöfifchen Botfchafter in Berlin erklärt. daß bei einer
Änderung der Dinge im Scherifenreiche Deutfchland dort einen Hafen an der

atlantifchen .Küfte begehre (Eafablanca als deutfches Einflußgebiet). Während

der letzten fünf Iahre hat die deutfche Regierung keine Gelegenheit verabfäumt.
um diefe ihre Abfichten kund zu geben. r

Als die englifch-franzöfifche Vereinbarung im Iahre 190.; zuftande gekommen

war. haben der Alldeutfche Verband und der deutfche Flottenverein einen Stütz
punkt der deutfchen Flotte in Marokko gefordert (Oualidia und Agadir). um
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eine Garantie der freien Durchfahrt der deutfchen Kriegsmarine durch die Meer

engen von Gibraltar und Snez zu befißen und gleichzeitig einen Kohlenhafen
für die lange Fahrt feiner Schiffe von Hamburg nach Swakopmund in der

Lüderißbucht.

Die jetzige Phafe der marokkanifchen Frage if
t

gefchaffen durch die Rede

Kaifer Wilhelms in Tanger. als er dort am* 31. März 1905 feierlich die

Souveränetät und Unantaftbarkeit des fcherififchen Reiches verkündete. die fpäter

von den Konferenzmächten zu Algeciras in fünfundachtzig einzelnen Beftimmungen

eingefchränkt wurde. Der Reichskanzler hat fodann in feiner Rede am i5. No

vember 1906 im Reichstage erklärt: ..Es if
t

höchft wahrfcheinlich. daß die

beiden Völker (Frankreich nnd Deutfchland). die auf dem weiten Gebiet der

indnftriellen und finanziellen llnternehmungen fchon zufammen arbeiten.- fich

wohl eines Tages über die eine oder andere Kolonialfrage verftändigen können.“

Frankreich hat diefe Worte dahin überfeßt: ..Wir geben Deutfchland unfer Geld

für die Fortfeßnng der Bagdad-Bahn bis ans Perfifche Meer und dafür läßt
uns das Deutfche Reich freie Hand in Marokko.“

Diefe Auslegung if
t großenteils richtig. gleichwohl aber fehlerhaft. Es if
i

wahr. daß Deutfchland feit i892 bis heute mindeftens dreimal die finanzielle

Hilfe Frankreichs für den Bau von Eifenbahnen in Kleinafien erbeten hat; es if
t

auch richtig. daß Deutfchland anf diefer Bafis freiere Hand in Marokko lafien

kann; aber es if
t gleichwohl die Unterftellung allzu weitgehend. daß damit

Dentfchland ip8o knew anf alle Afpirationen im Scherifenreiche verzichte. Die

große Idee einer Eifenbahn von Hamburg bis ans Perfifche Meer mit einer

Brücke über den Bofporus bezweckt die Eroberung der afiatifchen Märkte für

die Produkte der deutfchen Induftrie. An diefem Werke hat das deutfche

Reichskanzleramt mit größter Zähigkeit und Planmäßigkeit gearbeitet volle

fünfundzwanzig Jahre lang. Die Sendung des Generales von der Golß gab
die militärifche Ausbildung des Türkenheeres feit dem Iahre i882 in die Hände

Preußens. Sechs Iahre fpäter begann die Verwirklichung des Eifenbahn

programmes und in den Jahren 1889 bis i893 gelang der Eifenbahnbau von

vierhundert .Kilometern vom Hafen Haidar *llafcha bis Angora. Hindernifie

fcitens Rußlands hcmmten den Weiterban; aber eine neue .ltonzeffion des

Sultans geftattete die Verlängerung der Bahn nm weitere vierhundertnndfünfzig
Kilometer von Eskifchür bis Konia. Dann wandte fich Deutfchland an die

Hochfinanz Frankreichs nnd fand bei Rouvier Gehör Anno 1902. Im nächften
Iahre verfuchte man England zu intereffieren und auf dem Kulturwerk der

Örientbahn ein dentfch-franzöfifch-englifches Einvernehmen aufzubauen. Aber

diefe Verhandlungen fcheiterten. weil Deutfchland fich das Primat bei dem

Unternehmen vorbehielt; neue Verfuche. zu einem Einverftändnis zu gelangen.

wurden im vergangenen Iahre angeknüpft uud blieben wiederum unglücklich.

Frankreich verlegt fich aufs Warten. indem es fich fagt: ..Dentfchland braucht

unfer Geld für feine Riefenbahn; erft das Stück durch Mefopotamien an den

Werfer-Golf garantiert den bisherigen Bruchftücken feiner Bahnanlage eine
x
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Rente und handelspolitifche Bedeutung und Wert. Will es die Hilfe Frank
reichs. gut - fo hat es dafür der franzöfifchen Nation zu geben. was diefe
in Marokko begehrt.“

Diefer Kalkul der franzöfifchen Staats- und Börfenmänner if
t

falfch:

Deutfchland muß feine afiatifche Weltbahn ausbauen und feine Handelsftellung

in Marokko durch einen Hafen am Atlantifchen Ozean befeftigen. Betrachtet

Frankreich die Befetzung von Udfchda als den Anfang feiner .Hegemonie über

Marokko. fo bedeutet diefer Plan den Krieg. den Frankreich nicht will und
den ganz Europa zu vermeiden beftrebt ift. Alfo im ..Eorriere della Sera“ zu
fchreiben. dazu wurde Andrea Torre heute zu Rapallo ermächtigt. Von wem?

-
30. März. Bei gewiffen Gelegenheiten enthüllten die Staatsmänner ihre

Gedanken früher der Preffe. als fi
e

zu Noten und beftellten Reden im Parla
mente griffen. Manchmal ift die Preisgebung eines Geheimnifies nur das

Mittel. um ein tieferes um fo beffer zu verfchleiern oder gegen eine Enthüllung

ein gegnerifches Geheimnis von befonderer Tragweite einzutanfchen. Eavour

und Bismarck haben nicht felten zu diefen Kraftmitteln der Diplomatie ge

griffen. In folchen Fällen wiffen die Staatsmänner fich der Prefie als Waffe
zu bedienen; fi

e kommen zu den Zeitungsfchreibern und bitten um Aufnahme

ihrer Skripturen. Interviews find entweder beftellte Ware. uud dann find fi
e

tendenziös. oder Überrumpelungen. und dann wollen fi
e allen Ableugnungen

zum Trotz wegen der Tragweite ihres Inhaltes gewertet fein.
i. April. Es ift heute der Todestag des Hiftorikers Ferdinand Gregorovins.
Im Geifte diefes großen Stiliften und vornehmen Weltmanues. welcher als
Botfchafter der geiftigen Intereffen Preußens mit glänzendem Erfolge jahrzehnte

lang in Rom gelebt und gewirkt hat. fprach heute Fürft Bülow zu den Ver

tretern der drei größten Blätter Italiens. Seine frifch improvifierte Rede

zeugte von intimfter Kenntnis des italienifchen Volkscharakters. klang warm

und kraftvoll. wirkte auf die fpottfüchtigen Skeptiker und erzielte in der Preffe
einen tiefen und harmonifchen Widerhall.
Die zweite Friedenskonferenz wird tagen.
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Rundfchau

Ein Denkmal Friedrich
Schillers
Angeregt durch die große Gedächtnisfeier

des Iahres 1905 hat die Verwaltung der

Stadt St. Paul (Nordamerika). welche viele

Deutfche zu ihren Bürgern zählt. befchloffen.

Friedrich Schiller ein würdiges Denkmal zu

errichten.

Die Ausführung wurde unferem füd

deutfchen Landsmann Profeffor Jgnatins
T af chner übertragen. Hier war der Ge
danke an die konventionelle äußerliche Ehrung.

die wir in Deutfchland alljährlich nach Schock
und Dußend erleben. von vornherein aus

gefchloffen.

Der Künfiler ftand vor der großen. ehren
oollen Aufgabe. den Landsleuten in der

Fremde ein Werk zu geben. das der heimat

lichen Freude an dem Dichter. wie dem

Stolze auf dentfches Schaffen gerecht werden

follte.

Tafchner hat diefe Aufgabe glänzend
gelöit.

Das überlebensgroße Erzbild. das auf
einem niedrigen Sockel fieht. if

t von fchlichter.

vornehmer Ruhe.

lind doch ift edles Pathos wiedergegeben

in der großen Bewegung des Vorwärts

fchreitens. wie in der Haltung des Hauptes.

Mau hat den Eindruck. als träte der

Dichter mit einem eben vollendeten Werke

vor uns hin; die linke Hand umfpannt mit

leidenfchaftlicher Kraft die Schöpfung fchmer

zensreicher Stunden. Von ihrem Feuer noch

aufgerichtet. fteht der Dichter vor uns in

würdigen' Stolze.

Iede Pofe if
t

glücklichfi vermieden und

die fchlichte Größe des Mannes eindringlich

vor Augen geführt. Wie Tafchuer uns die

menfchliche Erfcheinung Schiilers näher ge

bracht hat. das if
t

genial.

Er machte fich mit feinfiem Verfiändniffe
los von der herkömmlichen Darfiellung. die

uns den Dichter entweder in zierlichem Ro

koko-Kofiüme oder in antikem Gewande zeigt.

Wer hat fich noch nicht abgefioßen ge

fühlt von dem Leper fchlagenden. lorbeer

bekränzten Sänger. der die Marktpläße deut

fcher Städte ziert? Und der fo ganz und gar

nichts gemein hat mit dem armen Schwaben.

der fich in dürftigen Dachkammern feine

Wundergärten baute und über dem Gefchicke

der Könige und Helden feine Entbehrungen

vergaß? Und nicht bloß vergaß. fondern fo

völlig übei-wand. daß fich iu allen feinen

Werken kein Wort der Verbitterung findet.
Am Friedrich Schiller von Tafchner fiört

uns kein falfches Herventum die rüheende

Erinnerung.

Und noch ein anderes kommt zur vollften

Geltung.

Daß der Mann zum Volke gehörte. aus

dem er heroorging. und deffen Liebling er

für alle Zeiten bleiben wird.

Auch aus diefem Grunde wird das fchöne

Denkmal für die Deutfchen im Auslande ein

köl*tliches Befißtum bilden.
L. Thoma

Ignaz Auer l

Im weißgetünchten Treppeuflur des Ge
werkfchaftshaufes. oben an. Berliner Engel

ufer. hängen die Schleifen der vielen Kränze.

die Ignaz Auers leßten Lebensweg begleiteten.

Faft alle find rot mit goldenem oder fchwarzen

Aufdruck. Nur die engeren Landsleute des

Toten. die Bayern. haben ihre Kränze mit

fchwarzen Schleifen verziert. Und nun rtc-hen

Hunderte von Köpfen in diefem Treppenhaus

und fehen fich an. wie das Proletariat feine

Toten ehrt. Hunderte. die wenige Tage vor

her aus irgendeinem Grunde den ungeheuren

Zug nicht mit anfehen konnten. der fich durch

Berlins Straßen nach Friedrichfrlde zu fcdob.
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eine mächtige Demonfiration für die kllaffen

zufammrngehörigkeit des Proletat-iats.

' '
K

Ich konnte. fo gern ic
h

es auch bei meiner

aufrichtigen Liebe für den Toten getan hätte.
den Zug nicht mitmachen nnd fah ihn nicht.

Zh las die Berichte in den Zeitungen und

las Auguft Bebels Grabrede. Zch las auch

die .Kommentare der Preffe dazu. Fafi überall

tadelte man den kühlen Ton. Ich wunderte

mich nicht darüber. Fragte höchfiens erfiannt.

wie man gerade Augnfi Bebel zum Grab

redner für Ignaz Auer wählen konnte. Vor
mir fiieg die peiulichfie Szene des Dresdner

Parteitages wieder auf. Seit Hannover gab

es Leute. die den Nazi nicht mehr im Partei

vorfiand leiden mvchten. In Dresden planten
diefe Mrufchen. die Abhalfterung des Un

beliebten auszuführen. Befonders erregte jene

Gemüter die Miffetat. daß er es gewagt hatte.
einen Brief Bebels nngelefen in der Tafche

zu lafien. Timm aus München und Richard

Fächer aus Berlin zogen die Sache aus Tages

licht. Fi'fcher mit der ganzen Leidenfchaftlich

keit feines Temperaments. Er deckte die

Tatfache auf. daß man damit hanfieren ging.

Singer und Bebel feien mit der Abfägnng

einverf*tanden. Unter allgemeiner Spannung

betrat Bebel das Podium. Er erzählte. man

*habe auch ihn gefragt. ob er denn wiffe. daß

man Auer abfägen wolle. Darauf habe er

geantwortet: ..Gehört habe ich von diefen

Sachen. aber daß man ihn al-fägeu will. if
t

ja Unfinn. Jh habe nur gehört. Auer wolle
eine große Rede halten. Er babe viel Er
zervte gemacht. und es wurde mir fogar dar

iiber allerlei nun Teil geradezu Unfcnniges

mitgeteilt. nnd wenn er dann in ähnlicher

Weife vorgehen würde. wie in Hannover.

dann würde er einen gehörigen Deukzettel

bekommen. Und da habe ich gefagt: Kinder.

laßt mich aus dem Spiel. ich will mit der

ganzen Gefchichte nichts zu tnn haben.“ Bei

diefen Schlnfeworten fah ich in Auero Mic-nen

ein merkwürdiges Spiel. Mir war es. als
ob der Riefe im Auge eine Träne blinken

hatte. Mit fchwerfälliger Bewegung ging er.
nachdem noch drei Redner gefprocheu hatten.

aus Pult. die Hände zitterten in gefieigerter

Nerveuerregnng. und in einem Ton. deffen
Wirkung zu befchreiben mir nnmöglich if'.
den ich aber noch immer im Ohr empfinde.

fagte er mit einer [lehenden Gebärde: ..Kindei.

laßt doch genug fein des granfamen Spiels.

das hält ja kein Viech aus.“ In einer großen
Partei wird vieles hin und her getragen. Auer

war nach Dresden noch fchwerer krank als

vorher. Man erzählte fich. daß. als Bebel

ihn kurze Zeit nachher anffuchte. Auer ihm

vom Lager aus abgewiukt habe. Er wollte
den alten .llainpfgenoffc-u. der den .Kopf in

den Sand iteckte. da ein verdienter Partei
veteran abgefägt werden follie. nicht mehr

fehen. Ich weiß nicht. ob diefe Gefchichte
wahr icl. aber ich weiß. daß bei vielen feit
jener Dresdner Szene ein bitteres Gefühl

gegen Bebel nicht mehr verfchwinden konnte.

' kJ
In allen Nachrufen. die Auer gewidmet

wurden. kehrt in den verfchiedenflen Ton

arten die Wendung wieder. daß der Toie

durch feine Art fich und anderen fchwere

Stunden nicht erfpart hat. Anderen? Ge

wife. Er war ein rechi nnbeguemer Gegner.

Die ..Jungen“ haben es zu fpüren bekommen.

gegen die er als der ..Generalctaatsanwalt“

fnngierte. nnd noch in Lübeck brachte er die

Gewerkfchaftsführer gegen fich auf. da er. als

Vorfißender des Schiedsgerichtes gegen die

Akkordmaurer. fich durchaus gegen dei. Duc-fh.

fie als Streikl-recher aus der Partei auszu

fchließen. wehrte. Als er in Lübeck über diefe
Angelegenheit fvrach. die damals die Partei

in den Tiefen aufrührte. da zehrte fchon die

verderbende Krankheii an ihm. Aber wer

ihn damals hörte. der begriff. dafi diefer

Mann ein gefürchteter _Kämpfer war. Ans

feinem Munde kam kein nnicberlegteo Wort.

Langfain nnd bedächtig fprach er. Unmerke

lich rnndeteu "ich die Worie zu Süden. :cc-der

inhaltsvoll. jeder logifch an den anderen ge

reiht, Und zwifchendnrch pikende Spihen
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gegen die Widerfacher. Es war kein an

genehmes Gefühl für alte verdiente Partei
mitglieder. fich zur Zielfcheibe des Auerfchen

Spottes gemacht zu fehen. Und manche

Außerung vom Lübecker und von anderen

Parteitagen ifi ihm jahrelang nachqetragen

worden. Ein paar Proben: ..Genoffe Bebel

hat bedauernd erwähnt. daß Parvus mich im

Badekoftüm den Gegnern vorgeführt habe.

Ich erkläre: Wenn Parous weiter nichts ge

tan hätte als das. fo hätte ic
h niäjts da

gegen einzuwenden. Denn ich halte mich für
einen ganz normalen und hübfch gewachfenen

Kerl. (Stürmifche Heiterkeit.) Aber Parvus
hai etwas anderes getan. Und das if

t

es.

worüber ich mich befchweren muß. Er hat
mir einen Vorwurf daraus gemacht. daß ic

h

bei der Auswahl meines Vaters nicht vor

fichtig genug gewefen bin. Nun irgendwo

muß doch der Menfch geboren fein. Und

alle können wir nicht aus Rawitfm fiammen."

(Stürmifche Heiterkeit.) - ..IG werde ja

fehr felten gelobt. Es kommt vor. Aber
man merkt doch die Abficht. und man wird

nichi verfiimmt. Wenn Pfarrer Naumann

mich in der .Hilfe' als den Wolkenfchieber oder

als den Weiajenfteller der Partei hingefiellt

und gefagt hat: Auer. ja das if
t

noch ein

Kerl. und dergleichen: ja. halten Sie mich
denn für fo kindifch. daß mir das in den

Kopf gei'liegen wäre und ic
h mir nun fagte:

Donnerwetter. Auer. was bift du für ein

Kerl. Selbft der Pfarrer Naumann fieht in

dir den Weichenfieller der Partei!“ - ..Ich
glaube. ich tue deni Genoffen Heine nicht un

recht. wenn ich annehme. daß der Genoffe

Stadthagen ihm gegenüber fo feine leifen

.Zweifel hat. ob bei ibm mit dem Endziel

alles in Ordnung fei. (Stürmifche Heiter

keit.) In der Front. der Stadthagen mit
der Fahne und mit dem daraubammelnden

Endziel (Stürmifcher Beifalli ooranfchritt. if
t

auch Heine mit durchgegangen.“ - ..Aber
ich weiß. daß der Saß. was der eine fagen

darf. darf der andere nicht fagen. auch bei

uns gilt. Wenn unfer allverehrter Genoffe

Liebknechi einen feiner glänzenden Leitartikel

fchreibt. in denen er darlegt. daß die einzige

Volkspartei die fozialdemokratifäje Partei ift.

herrfcht einftimmiger Iubel und Zuftimmung.

Und wenn Bernfiein icßt fagt: Eigentlich

müßten wir doch eine Volkspartei fein. da

heißt es: da habt ihr es. an Sonnemann

will er uns verkaufen!“ - ..Erinnern Sie
fich an Bebels Reden in Volksverfammlnngen

und ini Parlament: I11 denn da das Wort

.Kladderadatfchl. ..Zufammenbru>jl nicht vor

gekommen? Gewiß .. . ich habe es nicht
geglaubt. daß 188c) alles zu Ende if

t

(Heiter

keit). und als 1889 prolongiert wurde bis i
n

die Mitte der neunziger Iahre (Große Heiter

keit). habe ich es auch nicht geglaubt; und

als dann Engels und Bebel den Schluß
termin auf 1898 feflfeßten (Große Heiter

keit). auch da blieb ic
h der Zweifler und

fagte: abwarten . . . Es ifi fo. aber man
wird mir nachher haarfcharf beweifen. daß

das nicht richtig ift. daß das ganz etwas

anderes ift. Daran bin ich gewöhnt.“ -
..In der Parteipreffe if

t mein Artikel in den

.Sozialiftifäien Monatsheftenl ohne .Kritik ab

gedruckt worden. Ich darf daher wohl an:

nehmen. daß die Redaktionen geglaubt haben.

durch feine Widergabe den Genoffen einen

gewiffen Genuß zu bereiten. (Heiterkeit.) Daß
nun die Parteigenoffen. die den Genuß ge

habt haben. mich jetzt auszanken. begreife ich

nicht."
-
..Genofie Braun hat. da er zur

Begründung feines Antrages nicht viel zu

fagen wußte. Veranlaffung genommen. Ihnen

mitzuteilen. daß aus dem Parteibureau Briefe

gefchrieben werden. Das kommt tatfääilich oor.

(Heiterkeit.) ... Nur find diefelben in der Regel
nicht fo holprig fiilifiert. wie Braun. der fpricht.

wie er fchreibt. ihren Inhalt hier borgetragen
hat... Durat die Ausführungen von Braun ifi

mir eines klar geworden. Er hat meine dies
jährigen Sommerferien dadurch geftört. daß er

mir Artikel von fich zugefchickt hat. (Heiterkeit.)

Ich konnte mir nicht erklären. was das zu
bedeuten hat. Bei aller Freundfchaft. die

uns beide verbindet. konnte ic
h

keinen ver

nünftigen Grund für diefe Aufmerkfamkeit

finden. Ießt ifi es mir klar. Braun wußte
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damals fchon. daß er hier die Rede halten

würde. in der er die Anfchaffung eines Kaut

fchukfiempels für das Parteifekretariat emp

fiehlt. und um Material für diefe Rede zu

gewinnen. hat er mir feine Leitartikel ge

fchickt. (Erneute Heiterkeit.) Ich follte mich
darüber äußern. Der Zweck if

t

nicht erreicht

worden. liber dem Lefen der Artikel bin

ic
h

eingefchlafen.“ - Nicht jeder nahm diefe
Spipen fo humorvoll auf. wie Adolf Braun.

gegen den fich die letzten Ausführungen rich

ten. der in einer Entgegnung fagte: ..Wer
mit Auer hakeln will. muß gefaßt fein. ein
Opfer feines laugenfcharfen Wißes zu werden)

Ich habe mitgelacht. mehr wie einer auf dem

Parteitag.“

*

Aber die Unannehmlichkeiten. die Auer

anderen bereitete. fianden in gar keinem Ver

hältnis zu den feelifchen Schmerzen. die diefer

Mann innerlich fell-li empfunden haben muß.
Sein fcharfer Wiß war eine Waffe. die er

weniger anwandte. um andere zu oerleßen.

als nm von fich gewiffe Dinge abzuwehren

und fern zu halten. Aber anch feine fchärffien

Wide wuchfen auf dem Grunde eines ur

deutfchenHumors. Ienes Humors. der ent

fieht. wenn bittere Erfahrungen in der Seele

eines Menfchen verarbeitet werden. die fich

nicht unterkriegen laffen will. Die Grenze

zwifchen diefem Humor und derVerbitterung

if
t

nicht immer leicht zu ziehen. Vor ihr

"chiißt höchftens das reiche Gemüt. Und diefes

Gemüt befaß der blondbärtige. hochgewachfene

*Mann in oielleicht allzu reichlicher Fülle.
Man muß mit Auer gefprochen haben. in

den oier Wänden feiner Wohnung oder des

Parteibureaus in einer wichtigen Angelegen

heit. die einem fell-ft nahe ging. Man muß
gehört haben. welcher Nebenton feine fpötti

fchen Bemerkungen über Perfonen und Dinge

begleitete. und es konnte einem keinen Augen

blick mehr zweifelhaft fein. daß diefer Mann

kein Zyniker. kein bösartiger Wißbold war.

fondern ein Menfch. der fo weich empfand.

daß er zugrunde gegangen wäre. wenn er

nicht eben ab und zu die Angriffe anf feine
Seele mit einer gewijfen Gewaltfamkeit ab

zufchlagen vermocht hätte. Und doch if
t er

vom Gefchick fchließlich ereilt worden. Ignaz

Auer mag den Keim zu feiner Krankheit immer

in fich getragen haben. Daß er fo früh fort

gehen mußte. war die Folge des inneren

Widerfpruches. der immer in der Perfon des

demokratifchen Führers liegt. von ihm aber

befonders fchwer empfunden werden mußte.

' j'

Auer war ein Proletarierkind. Nach den

Sorgen der Kindheit und der harten Prüfung

der Iünglingsjahre war er aus Gefühl zur

Partei gekommen. Vielleicht wußte keiner

fo wie er. was echtes Klaffenempfinden ifi.

Denn er hatte es. Sein Verfiand hatte ihn

zum Führer werden laffen. Und nun ftand

er oben. fah die Menfchen in ihrer Schwäche

und ihrer Kleinlichkeit. beriet fi
e mit feinem

ganzen Scharffinn. fchlichtete Streit. mi'derte

Gegenfäße. renkte Verfchobenes ein und war

der gute Geift aller oor und hinter den Kuliffen.

Vielleicht wirklich fo etwas. wie ein Weichen

fteller der Partei. Bei alledem behielt er

ein fiarkes demokratifches Unterordnungsqe

fühl. Er foll einmal gefagt haben (ich habe
die Stelle in den Protokollen nicht finden

können. habe die Worte anch felbfi nie von

ihm gehört): ..Das gehört nun einmal zur

Demokratie. daß maii fagt. Efels feid ihr ja.

aber da ihr fo befchloffen habt. füge ich mich

eurem Befchluß.“ Er war wirklich ein echter

Demokrat. Aber eins wurmte ihn doch in

tieffter Seele: die peknniäre Abhängigkeit. die

man ihn nur zu oft merken ließ. In München
fagte er einmal: ..Daß ich Parteibeamter bin.

weiß ich. ich bin mir auch meiner fubalternen

Stellung gegenüber der Volksfouveränität.
die Sie repräfentieren. durchaus bewußt. Ich

weiß. daß diefe meine Stellung als Partei
beamter mir Pflichten auferlegt. dic ich. fo

weit meine Kräfte reichen. anch erfüllt zu haben

glaube. Aber recht angenehm if
t das ewige

Erinnern daran. daß man Parteibeamter ift.

wo doch zwifchen den Zeilen immer das Wort

.befolketl fieckt. gewiß nicht. Jemanden ge

wiffermaßen mit Stockfchlägen auf den Magen
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an feine Parteipflicht zu erinnern. hat immer

etwas Mißliches. Ich bin überzeugt. viele

haben nicht daran gedacht. Aber manche

haben daran gedaait“

' Kl
Auer war Revifiouift. Nicht etwa aus

irgendeiner wiffenfchaftliäxen Überzeugung her

aus. Er war zwar - man darf das Wort
hier in oollem Umfange anwenden - hoch
qebildet. Aber er wußte mit feinem Takt die

Grenze zwifchen Bildung und Wiffenfajaft

zu ziehen. Und hatte troß all feiner gelegentlich

fpöttifchen Bemerkungen eine viel zu große

Achtung oor der Wiffenfchafh als daß er für

fich die Berechtigung in Anfprucb zu nehmen

wagte. in ihren fchwieriqen Streitfragen mit

zureden. Auer war Revifionift in dem Sinne.
wie es die meifien Arbeiterfiihrer find. die

aus der Arbeiterfchaft felbfi herauswuchfen.

Bebel inbegrifien. Für ihn war das Wohl
der Arbeiterklaffe. die Hebung ihrer Kultur

und ihrer materiellen Lage. alles. Die

Theorie war ihm eben nur Mittel zum Zweck.
Wenn ich fo fagen darff ein Kompaf- um

fich im Gewirr der Wege zurecht. zu finden.

Es war vollkommen aufrichtig. wenn er fagte.
er fei kein Vernfteinianer und kein orthodorer

Marrift. Und doch gab es Leute genug in

der Partei. die ihn für den gefährlichften Revi

fioniften hielten. Gefährlich fchon deshalb.

weil der ..fchlaue Fuchs“ feine höchfte Lebens

weisheit in die Worte zufammenfaffen konnte.
die er Eduard Bernftein nach London fchrieb:

..Ede. fo etwas tut man wohl. aber das

fagt man nicht.“ Seit Hannover mehrten
fin. die Angrifie auf Auer. Ia man fcheute
fich nicht. öfientlich zu erklären. daß auch mit

ihm abgerechnet werden miiffe. Das Wot-h
das Uebel von den Leuten in gehobener

Lebenslage forach. war auch gegen Auer ge

münzt. Man fprach fo viel in der Partei
während der leßten Jahre von der Stimmung

der Volksfeele. Das Herz diefer Volksfeele
fäilug aber. wie uns immer klar gemacht wurde.

fo merkwürdig anders als das der Auerfchen

Seele. Es war aber ein Irrtum. Denn

es if
t

gar keine Frage. ,daß die zukünftige

Entwicklung der Partei auf Auers Spuren

erfolgen wird. Seine Seele war die Seele

des Volkes. die fich freigehalten hatte von

jener akademifchen Suggeflion radikaler Phan

tafien. von der fi
e

fich ficher auch wieder

frei machen wird. Aber unter diefer Ver

kennung hat der Ärmfte furchtbar gelitten.

Noch auf dem Dresdner Parteitag hat er

in einer groß angelegten Rede. die feine Ab

fchiedsrede war. in Worten. die wärmftes

Gefühl durcbfirömte. die Angriffe. daß er

ein Parteiverderber fei. zuriukgewiefen. und

in bitterem Gefühl des ihm angetanen Un

rechts fpraäi er: ..Wenn man au>z mir ge

fagt hätte: Lieber Nazi. du bifi ein ganz

mächtiger Kerl. aber du tätefl uns einen Ge

fallen. wenn du die Tür von draußen zu
machteft- ich gebe Ihnen mein Wort. es hätte

mir weh getan. aber wenn es mir ni>7t bloß

oon einzelnen Perfonen. fondern oon den

maßgebenden Kreifen gefagt worden wäre.

ich hätte wahrhaftig nicht danaaj gegeiztf

wieder ein Mandat zu bekommen.“

' '

K

Vielleicht if
t Auer der lauterfte Eharakter

gewefen. den die fozialdemokratifche Partei
überhaupt aufzuweifen hatte. Auer hat nie.
wie mancher andere. Perfonen. deren An

fchaunngen maßgebenden Kreifen der Partei

gerade unbequem waren. oon fich abgefchüttelt.

Man lefe das Protokoll des .ßannoverfchen
Parteitages- auf dem er den abwefenden

Berni'tein verteidigte. Man lefe namentlich
feine Rede auf dem Hamburger Parteitag

naai. wo er dem ziemlich alleinftehenden

Schippel beifprang. indem er erklärte. daß.

wenn Schippel wegen feiner Anfichten in

Militärfragen gehängt werden follte. man ihn

mithängen müffe. Dem Manne war Verrat

und kleinliche Drlnkebergerei fremd. Sein

Staatsmanntum beftaud nicht darin. andere

fiir .7ä, in den Tod gehen zu laffen.

. ''

Auer war für mich immer ein lebendes

Zeichen dafiir. wie rinfftändig unfere Kultur
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ift. unter deren Herrfchaft folche Männer

nicht auf den Höhen der Gefellfchaft fich be

wegen können. Darin liegt vielleicht das

größte kulturelle Verdienfi der Sozialdemo

kratie. daß fie folchen Kräften aus dem Volk

Entwicklungsmöglichkeiten gegeben hat. Auer

ifi nicht der einzige feiner Art gewefen.
Neben Bebel. der eine ganz andere Spielart

bildet. find Dutzende von Männern in teil

weife fiiller Wirkfamkeit tätig. die von den

lebendigen Kräften zeugen. die aus den Tiefen

des Proletariats bei befferer Kultur hervor

geholt werden könnten. nicht bloß als Partei

führer. fondern als Leiter der Gefamtheit.

Auer war vielleicht der größte. Unfere Kultur

hat nicht verhindern können. daß er empor

fiieg. Sie if
t aber fchuld daran. taufeudfach

fchuld. daß er zermürbt in einem Alter ins

Grab qefenkt werden mußte. wo andere noch

Iahrzehnte zu fchaffen vermögen.

* j

K

Ich habe einem Toten. den ic
h liebte und

verehrte (aus fpezielleu Gründen. die ich heute

noch nicht erörtern mag). einen kurzen Nachruf

fchreiben wollen. Er if
t

länger geworden.

als ic
h

es beabfichtigte. Er felbl't hat in

feiner tiefen innerlichen Befcheidenheit ein

Wort gefproäien. das im Zeitalter des wieder

erwachendeu Parlikularismus vielleicht keine

fchlechte Grabinfchrift wäre: ..Daß nicht immer

Schlechtes aus Bayern kommt. dafür in ic
h

fellu't das befie Beifpiel.“

Georg Bernhard

Woermann

contra Simpliciffimus

Wegen Beleidigung Adolf Wvermanns

wurde der Redakteur des Simpliciffimus.

Hans Gulbranfion. zu drei Monaten Ge

fängnis verurteilt.

Das ifi kein Urteil. fondern der Verfuch
eines kleinen Angeftellten. dem Zorne einflnß

reicher Herren gerecht zu werden.

Die Strafe ifi lächerlich. und man täte

dem Hamburger Amtsrichter zu viel Ehre an.
wenn man ernfihaft über das Wefen oder

das Recht der Satire aus Anlaß diefes s0j

clizant Urteiles .fchreiben wollte.
-

Das Traurige an der Sache if
t

nur. daß

heute noch die deutfche Strafprozeßordnung

die Möglichkeit offen läßt. eine Gerichtsver

handlung fo zu führen. daß fi
e

fich von einer

Vertrauenskundgebung Wvermannfcher Kom

mis nicht unterfcheiden läßt. Im Simpli

ciffmus "tand als fatirifche Bemerkung. daß

Wvermann für Leichen gefallener Soldaten

Liegegelder nehme.

Früher hatte das gleiche Blatt einmal

gefchrieben. daß Worrmann für Flöhe Trans

portkofien verlange.

Wenn Wvermann diefen Win gerichtlich be

langt hätte. fo würde ihn der Hamburger Amts

richter ebenfalls wörtlich genommen haben;

irgendein Angefiellter oder Verwandter Wver

manns hätte nachgewiefen. daß Flöhe gratis

befördert werden. und der Hamburger Richter

hätte mit der nämlichen Entrüfiung die Loha

lität der Firma gegen Ungeziefer feflgefiellt.

Der Sinii beider Witze ifi klar; ihn zu

erklären. hieße den Lefer beleidigen.

Aber dem Hamburger Amtsrichter wurde

er ausführlich erklärt. Es wurde ihm ge

fagt. daß der Simpliciffimus damit habe fagen

wollen. Won-mann habe fie, während des füd

weftafrikanifchen Krieges am Reiche ungebühr

lich bereichert.

Man follte glauben. ein Ehrenniaun
würde fich fiärker gegen diefe Behauptung

wehren als gegen einen Witz.

Und es befiand eigentlich Urfache für den

Herrn Worrmann. fofort klipp und klar Stel

lung zu nehmen. denn es wurden fünf Tat

fachen unter Beweis geftellt. fc'tmtlich zu er

härten durch den Prinzen Hohenlohe-Langen

burg und Kolonialdirektor Dernburg.

Darunter auch die Behauptung. daß die

Wvermannlinie an Liegegeldern anderthalb

Millionen berechnet habe. obwohl fi
e

felbfl

die Koften verurfacht hatte.

Vielleicht if
t das alles unrichtig.
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Aber dann konnte es nicht fchöner klar

geftellt werden als hier.

Und welche Ehrenrettung der Firma!
Dann wären fämtliche Zeitungen. welche

diefe oder ähnliche Behauptungen aufgeftellt

hatten und von Wvermann nicht verklagt

worden waren. befchämt worden.

Und zugleich war Dernburg desavouiert.

Der Kolonialdirektor hat es im Reichs

tage etwas fiark betont. daß er fofort mit

der Firma Wvermann gebrochen habe; er

brachte diefe Tatfache in einen unangenehmen

Zufammenhang mit feinen Maßregeln gegen

die Firma Tippelskirch.

Vielleicht ifi auch Dernbnrgs Vorgehen

unrichtig.

Aber wie fchön war dann die Gelegen

heit zur Rehabilitierung!

Denn darüber wollen wir uns - ic
h

nehme den .Hamburger Amtsrichter aus
-

darüber wollen wir anderen uns klar fein; es

ifi eine fehr unangenehme Befchuldigung. die

unter Beweis geftellt wurde.

Daß. während Taufende ihr Leben. ihre

Gefnndheit verloren. eine Firma fich am

eigenen Vaterlande nngebührlich bereicherte! . . .

Wenn fo etwas mit Aplomb im Gerichts

faale behauptet wird. ic
h würde mich auf keinen

Fall der Klarftellung auch nur einen Augen

.blick widerfehen.

Ich hätte fonft das Gefühl. als müffe

ganz Deutfchland glauben. daß ic
h ein fchlechtes

Gewiffen habe.

Vielleicht ifi das auch unrichtig.

Aber es fieht verdammt fo aus.

Der Woermannfche Vertreter hielt es nicht

für ..opportun“. die Wahrheit fefiftellen zu

laffen. Na. das if
t

feines Mandanten Sache.

Feftgeftellt wird die Angelegenheit für
alle Fälle; zunächft in Bremen. wo ein

Schiedsgericht darüber urteilen foll. ob das

Reich die Beträge von Wvermann zurückoer

langen kann.

Dann vielleicht auch im Reichstage; denn

es befieht wirklich einige Veranlaffung. .Herrn

Direktor Dernburg um ausführlichere Erklä

rungen anzugehen.

Auch wenn es die Firma nicht für ..oppor

tun“ halten follte.

Alfo oorerft hat Wörmann fich gegen die

Beweiserhebung gefträubt; das ifi fein Recht.
Aber warum der .Hamburger Amtsrichter den

Beweis abfchneidet?
Man fagt ihm. das if

t

die Pointe des

angefochtenen Wißes; die Lefer des Simpli

ciffimus wiffen fchon. daß Wvermann nicht

wirklich Liegegelder für Leichen und Trans

portkoften für Flöhe genommen hat.
Es if

t nur eine fatirifche Umfchreibung

der eigentlichen Behauptung. daß Wvermann

groteske Profite genommen hat. Unter anderem

anderthalb Millionen Liegegelder wider alles

Recht.

Man fagt dem Amtsrichter weiter: ..Sie
müffen das nicht nnbefehen glauben. laden

Sie nur den Erbprinzen von .Hohenlohe
Langenburg l“
Und der Amtsrichter erklärt. er könne es

dem hohen .Herrn nicht zumuten. fo gefchwind

zu packen und nach .Hamburg zu reifen.

Ein zartfühlender Menfch.
Mit einem ficher ausgeprägten Refpekte

vor der Bequemlichkeit der guten Stände.

Dem Großkaufmann Wvermann erfpart

er die Unbequemlichkeit einer Beweiserhebung.

dem Prinzen .Hohenlohe die Unbequemlichkeit

einer Reife. fich felber die Unbequemlichkeit

des Nachdenkens.

Denn auch diefer Richter konnte mit

einiger Anflrengung zu der Überzeugung kom

men. daß das Entfcheidende bei einem Witze

die Pvinte. und daß eine Satire nicht die

Behauptung einer Tatfache ift.

Daneben her liefen noch einige nette Be
merkungen. Der Schwiegerfohn Wvermanns

tritt als fein Anwalt auf und fagt. er wundere

fich. daß ein .Hamburger Anwalt den Be
klagten vertrete. Diefer Vorwurf wirft ein

fchönes Licht anf die hamburgifchen Rechts

zuftände. Man darf alfo öffentlich die An

ficht äußern. daß fich gegen reichere Kauf
leute kein Rechtsbeifiand finden follte? Dann

fagt der Amtsrichter. es fe
i

gerichtsbekannt.

daß durch den Wiß über Wvermann die
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ganze Hamburger Kaufmannfchaft fich beleidigt

fühle.
Er bringt das fo vor. als wäre diefes

Börfen- oder Gefellfchaftsgefchwäß ein ftraf

erfchwerendes Moment.

Er heißt die Firma Wvermann intakt. ihr
Gefchäftsgebaren notorifch unanfechtbar. ob

wohl Herr Eonrad Haußmann Beweife für
das Gegenteil angeboten hatte.

Dann fällt auch die Äußerung. gegen

Wortmann fe
i

kein gerichtliches Verfahren an

hängig. fondern nur ein ehrengerichtliches.

..Nur“ ifi gut.
*

In dem Tone geht es weiter.
Man glaubt in einem KontorWvermanns.

nicht aber im Gerichtsfaale zu fein. Wie

gefagt. daß die Reichsgefeßgebung diefe Mög

lichkeit gewährt. if
t

verftimmend.

Nicht das Benehmen eines kleinen Ham
burger Amtsrichters. Ider fein Urteil.

l.

Die Not der Künftler
Man fagt. daß die heurige Frühjahrs

ausfiellung der Sezeffiou von ungefähr fülif

zehnhundert Bildern befchickt worden fei. wäh

rend etwa dreihundert nur ausgefiellt wurden.

und man klagt über diefe Notlage. Mau
kommt allerdings zu ganz grotesken Refultaten.

wenn man etwa berechnet. wieviel Bilder

dann gemalt und wie viele verkauft werden;

denn der Prozentfaß der verkauften Bilder

if
t

auf jeder Ausftellung ein verfchwindend

kleiner. wenn auch nicht immer fo gering wie

auf der Frühjahrsausfiellung. Viele Künftler

haben ihren Markt ja ganz außerhalb der

Ausfiellungen. und zwar ihren guten Markt.

Aber doch wird die Berechtigung der an fich

fürchterlichen Kunftausftellungen gerade dar

aus abgeleitet. daß fi
e ein für den Verkauf

ganz unentbehrlicher Faktor geworden find.

So werden fi
e

alfo doch noch ein Haupt

markt fein; und dann wird man vielleicht
mit der Annahme das Richtige treffen. daß

auf fünfhundert gemalte Bilder ein verkauftes

kommt. Dies ift allerdings entfeßlich.

Wen trifft die Schuld? - Natürlich das
Publikum. fagt der Künfiler; denn die meiften

kaufen keine Bilder. auch wenn fi
e

könnten.

und die Mehrzahl der Kaufenden kauft den

ärgfien Kitfch.
- Daß fo viele Leute Kitfch

kaufen. if
t

ganz richtig. Daran if
t

einftweilen

nichts zu ändern; denn wir haben ja keine

Kultur. Daß gefchmackvolle Leute viel weniger

Bilder kaufen. if
t

auch richtig; die haben aber

gewöhnlich weniger Geld. und da ein Bild
etwas fehr Teueres ift. können fi

e

fich nicht

dazu entfchließen. Und daran find die Künfiler

fchuld: fi
e

machen viel zu große Preife. Viel

leicht if
t es Stolz. vielleicht ein Mangel an

praktifcher Überficht. jedenfalls find die Preife

fo. daß ein Drittel oft .amh genügen würde.

Dann würde aber auf einmal der Verkauf
fo lebhaft. daß fich der Künfiler doch viel ,

beffer fiehen würde. Denn dann müßte man .

nicht jahrelang fparen. um einmal fich ein

Bild leifieu zu können; wodurch ein Bild

auch eine Wichtigkeit erhält. die meiftens in

gar keinem Verhältnis zu feinem Werte fteht.
Wenn man annimmt. daß dann fechsmal

fo riel gute Bilder verkauft würden. fo wäre

das Verhältnis entfchieden weniger traurig.

Aber viel zu viele Bilder würde es auch
dann noch geben. die nie zum Verkaufe kämen.

Und dem if
t

fchwer abzuhelfen. Iedenfalls

if
t das Publikum nicht daran fchuld. eher

fchon die Tatfache der allgemeinen Über.

produktion.

Aber wenn man durch eine Ausfiellung

wie die jeßige der Sezeffion geht. dann wird

einem die Sache ganz klar. Der Notfiand

hat zwei große Wurzeln: einmal werden viel

zu viel fchlechte Bilder gemalt; das heißt
es widmen fich heute eine ganze Menge Men

fchen der Kunfi. die nichts weiter dazu mit

bringen als eine gewiffe technifche Schlauheit.

mit der fi
e der Natur irgend etwas abzu

gucken vermögen. und vielleicht etwas Ge

fchmacl. Diefe Leute wurden nur Künfiler.

verführt durch das unendliche Gefchrei. das

heute in den Zeitungen und Zeitfchriften über

die Kauft fich erhebt. Zu fagen haben fie

nichts.
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Der andere Grund ift der viel tiefere und

ernftere: auch die Leute. die Talent haben

und etwas zu fagen wiffen. die kommen heute

kaum mehr dazu. ein wirkliches Bild zu malen.
weil fi

e

fchon mit Arbeiten. die künlilerifch

noch in den allererfien Anfängen ftecken. die

nur technifch zu einer gewifien Reife gekommen

find. an die Öfientlichkeit treten können.

Gerade die Frühiahrsausftellung fordert

jedes Iahr zu diefer Betrachtung geradezu
heraus: denn fi

e dient ja recht eigentlich zur

Revue über die technifchen Errungenfchaften

der noch unfertigen jungen Künftler; die älteren

halten fich ja im ganzen davon fern.
- Wenn

jemand hener dort zwölf Bilder findet. die

als ..Bild“ irgend etwas bedeuten. die als

Schmuck für einen Raum in Betracht kämen.

die fich alfo jemand kaufen könnte. fo if
t das

ficher fchon ein Optimift. Alles übrige aber

find reine Studien. zum Teil talentvoll. die

meiften für den Maler technifch ganz inter

effant. obwohl es doch auffällt. daß die tat

fächlichen Fortfchritte der leßten Iahre hin

durch recht geringe find. Sie mögen für den
Maler felber ganz unentbehrlich fein: jeder

muß fo etwas gemacht haben. um fich Natur

keuntuis und Naturformen auzueignen: aber

für die Allgemeinheit haben fi
e - foweit es

naive Befchauer und nicht ölfarben-fchnüffelnde

Spezialifien find
-
nicht das mindefieIntereffe.

Und dennoch hängen diefe Dinge in der

Ausftellung und machen dadurch Anfpruch auf

Beachtung als das. was fe find. nicht als
Anweifung auf eine zukünftige hypothetifche

Leiftung. Dadurch aber. daß es Ausftellungen

für folche Dinge gibt. wird der künftlerifchen
Entwicklung vieler Talente ein fchwerer Scha

den zugefügt. Die einen. die das an fich

Uninterefiante folcher Studien wohl emp

finden. fnchen den Bildern. die fie ausfiellen.
eine Art von dekorativer Abrundung. fe

i

es

in der Form oder nur in der Farbe. zu

geben: dadurch kommt aber etwas Schwindel

haftes. Unfolides hinein. das jeder fein Emp

findende fofort bemerkt. Die anderen aber

halten fchließlich ihre Studien wirklich für
das Endziel der Kunft und fehen in der

Kunfi nichts mehr als technifche Probleme:
die fpielen dann in Ausftellungen die gleiche

Rolle. wie fi
e im Konzertfaal ein Pianift

fpielen würde. defien Programme aus lauter

Fingerübungen beftünden. Aber das Publi

kum. das fich für bildende Kunfl intereffiert.

läßt fich fo etwas ruhig gefallen.

Aber es kauft diefe Bilder wenigfiens

nicht; und daran tut es recht. Wer die Ver

käufe in der Sezeffion dui-ch die leßten Iahre
verfolgt hat. der konnte fehen. daß die Aus

wahl von ziemlicher Einficht in die eben b
e

rührten Probleme zeugte. Hielt fich ein junger

Künftler fern von diefem Experimentierwahn

finn und Improvifatorentum. fuchte er irgend
wie innerhalb eines abgefchloffenen Kreifes

von Naturempfindung etwas dekorativ Ab

gerundetes. Fertiges zu geben. fo waren feine

Bilder meifiens in kurzer Zeit verkauft. Des

wegen machte er keine Konzeffiouen an den

Gefchmack oder die Gefchmacklofigkeit des

Publikums und fuhr auch gar nicht in aus

gefahrenen Geleifen. fondern war ganz ehr

lich und fah fo viel Neues in der Natur wie

die anderen. Und diefe anderen find des

halb auch noch keine verkannten Genies. in

deren Erkenntnishöhe das Publikum erft lang

fam hineinwachfen müßte. Nicht einmal ein

kleines Genie if
t unter ihnen; und ihre Sachen

wird die Zukunft nicht mehr fchäßen als die

Gegenwart. fi
e wird fi
e im Gegenteil gar

nicht beachten.

Aber freilich. da gibt es Kritiken. die

über diefe Frühjahrsausftellung in Tönen

reden. als handelte es fich um die größten

Maler aller Zeiten. An jede ganz belang

lofe Studie werden Worte verfchwendet. wie

fi
e vielleicht. einmal bei Rembrandt gebraucht.

die Ekftafe entfchuldigen könnte. Und da

follen nicht die Ziele für die moderne Malerei

gänzlich vernebelt und verfchleiert werden?

Angefichts einer folchen Kritik könnte man

beinahe meinen. Ausftellungen feien auch wie

die meiften Konzerte weder für die Kunft da

noch für den Broterwerb des Künfilers. fon
dern nur dazu. daß eine lobendeKrittk feinem

Namen befferen Klang verleihe.
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Studienausftellungen diefer Art. wie fie
jedes Iahr im Frühjahr die Sezeffion ver

anftaltet. find ein künfilerifcher Unfug. Man
entwickle die Ausftellung lieber nach der

anderen Seite hin. indem man nur ganz fer

tige. in fich abgefchloffene Werke aufnimmt.

Dann würden die Ausftellungen vorerft ein

mal fehr klein werden. Aber die vorhandenen

Kräfte würden fich dann auf ein vernünf

tiges Ziel fammeln. Und in diefer Samm

lung läge eine befiimmte werbende Kraft.
R7. kl.

Glofieu
Ein kleiner Racker

Unfer Frühling hatte gerade begonnen.

da mußte ic
h in dringenden Gefchäften von

Mannheim nach Straßburg fahren. Ich fand
mein Kupee mäßig befeßt und mir gegen

über ein frifches. junges Ding mit reichem

goldrotem Haar. fprühenden hellblauen Augen

und rofigen Bäckchen. Der einfache Hut faß
keck und plaftifch über dem rechten Ohr. die

Haltung war befcheiden. doch felbfificher.

Obfchonfie bereits eine längere Nachtfahrt

hinter fich haben mußte. zeigte fi
e keine Spur

von Müdigkeit.

Ein fchöner Kopf auf gefundem Wuchs

gibt mir immer den Glauben an die Menfäj

heit wieder. Ich konnte mich nicht fattgucken

und gedachte des alten Marquis im ..Ver

fchwender“. ..Was machen Sie da ?
“

fragt man

ihn. ..-O.“ fagt er. ..ich bewongdre der Natür.“

Erft eine halbe Stunde vor der Einfahrt

verfchaffte mir eine kleine Hilfe. die ic
h meiner

Gefährtin beim Handgepäck leiften durfte. Ge

legenheit. anzubandeln. und ic
h lernte fchnell

noch den Typus einer fiädtifchen Elfäfferin
von heute kennen. Sie ftammte aus ..Mul
houfe“. hieß ..Lifette Mulaire“ und war nach

unferem barbarifchen. unwirtlichen Norden

gewandert ..für Deutfch fu lern“. Sie war

gewefen in Amburg. in Annovär und in Om

burg vor der Oh. Dies leßte mußte b
e

fiimmt wahr fein. denn fi
e zeigte Vertraul

heit mit dem dortigen internationalen Tennis

betrieb. nannte die berühmten Brüder Doherty.

„big b0h“ und „little D011“. der lehten
Sommer „champion 0t“ the norlcl“ wurde.
und andere Größen. Sie hatte fich ganz
leidlich gefallen in den deutfchen Familien.
an die fi

e

fich. vermutlich als ..Stütze“ oder -

Gouvernaute. angefchloffen; nur auf die deut

fchen Mädchen war fi
e

nicht befonders gut

zu fprechen. Warum nicht?

..Szähn Szie.“ - dabei zog fe ,das
weiße Stiruchen ein wenig kraus und fprach

gelehrt wie ein kleiner Profeffor ex ealheclrn,-
..fzähn Szie. . . . die deutfen Mädchen. .. .

fi
e tun alles . . . untänn.“

..Unteni Comment '2“

„an cackwt.“

..Ah. Sie meinen: verftohlen?“

..Wui. wui. wui. verftollän.“

Die jungen Frauzöfinnen. meinte fie. wären

gewiß nicht fchlechter. aber viel ehrlicher und

freier. Ich wagte kaum zu widerfprechen.

Nur als fi
e auf die frühere firaßburger Ge

felligkeit einging. die fich feit 1870 fo traurig

verfchlechtert habe. und mir vorwarf: ..Die

Deutfeu aben Straßbuhr verdorrrbän.“ da

glaubte ic
h

ihr doch nicht mehr ganz; denn

ich kannte die wunderfchöne Stadt mit ihren

herrlichen neuen Vierteln. ihrem firoßenden
Leben und Gedeihen zu gut. Indeffen was

war zu machen? Wir follten fogleich lan

den. fi
e kramte fchon in ihrer zierlichen Reife

tafche. zog haftig ein blauweißrotes Band an

die Lippen und rief mit firahlendem Lächeln.

recht mir zum Schabernack : ..Meinä Farrrben l"



263

Begleitung hatte fie nicht annehmen wollen.

ein ..Bruder“ erwartete fie; ftreng war mir

verboten worden. mich auch nur umzufehen.

..Der glücklicheBruder.“ dacht' ich bei mir.

..fäß' er doch im Pfefkerland undAllah fchwärzte

fein Angeficht!" Aber eines verföhnte mich.

Noch vor zehn Iahren würde die rotblonde

Grazie vielleicht an den Seineftrand gepilgert

fein. um „le chic purjenen“ zu ftudieren;

es mußten doch fchon ftarke ökonomifche Gründe

mitgefprochen haben. als fie lieber auszog.

..für Deutfch fu lern“. In abermals zehn
Iahren kommt fie vielleicht ftatt aus ..Mul
houfe“ fchon aus Mülhaufen und heißt anch
gar nicht mehr ..Lifette Mulaire“. fondern
LislMüller. wie hundertihrer blutsverwandten

Schweftern im Badifchen. Amen!
rh

Das Recht zu altern

Warum laffen fich die Frauen anch jene
paar Iahre noch rauben. die fie ungeftört
einmal in das Leben. ftatt in den Spiegel

fchauen könnten? Es fe
i

auf fechzig. meinet

wegen auf fünfundfechzig Iahre.
- aber nur

überhaupt auf irgendein in Europa übliches
*

Alter follten fich die Damen einigen. wo mit

der erften Lenzesfrifche gebrochen werden

dürfte. - -

Es fiockt einem manchmal der Atem vor

Mitleid. wenn man die Großmütter in weißen

Kleidchen über den Tennisplaß flattern fieht.
-

wenn eisgraue Greifinnen jedes Iahr nach
Sydney fahren müffen. die Weltmeifierfchaft
im Golf zu verteidigen. dann fchnell wieder

nach Irland zu einer Enkeltaufe. Und da

zwifchen das unvermeidliche Paris. um fich

frifch aufdunften zu laffen! 7

Und erft die Reife felbft! Welch würgende

Angft. ein Teil der Silhouette fe
i

falfch ver

packt oder der Teint käme erfi mit dem Nach
train. - Die Weltfchöpfnng. ein Manoan
tara. da der große Brahma alle Milchftraßen

fyfteme aus fich eoolviert. if
t ein mühelos

Kinderlächeln. verglichen mit der täglichen

Arbeit der Dame vor dem Frühftück. Welche
Qualen der Tapotage. Maffage. Elektrifierung.

Gymnaftik. Manicure. bis fi
e jeden Morgen

die dreißig Iahre von fich herunterguält. die

jede Nacht. trotz Maske und Gurrita. fich auf

den armen Körper fchleichen.

Welche Erlöfung müßte das fein. wenn

der Iammer mit dem Ondulieren einmal auf

hörte - wenn ftatt mühfeliger Wellenberge
der ehrliche Rattenfchwanz ftill feinen Plaß
unter einem fchwarzen Häubchen einnimmt.

Wenn die alte Dame endlich effen darf. was

ihr fchmeckt
- und denken. wirkliche

Gedanken. den ganzen Tag. unbekümmert
wie als Kind.

Es if
t

nicht abzufehen. welche Spann

kräfte der weiblichen Seele frei würden. wenn

einmal die Sorge um den ..Teint“. die Tag

und Nacht auf den Ferfen ihr folgt. ein Ende

hätte. Kein Sterblicher weiß. was gefchehen

könnte. wenn die eine Hälfte der Menfchheit

plößlich aufhören würde. den Kosmos aus

fchließlich als Umweg zu einem neuen Ärmel

fchnitt zu betrachten! Wenn die Frauen in

den Mufeen einmal Bilder fehen könnten.

ftatt Blufenmotive mit der Nebenfrage: ..wie

mach' ic
h den Halseinfaß?“

Zwifchen zwanzig und vierzig Iahren
denkt eine fchöne Frau in wachem Znftand

vom erften bis zum leßten Atemzug aus

fchließlich an ihre Erfcheinung mit dem eifernen

Vorfaß. fich durch nichts zwifchen Himmel
und Erde ablenken zu laffen. So ftählt fi
e

in fich die unfchäßbare Gabe der Konzentra
tion wie kein anderes Gefchöpf. eine Gabe.

die. auf andere Ziele gelenkt. fi
e fpielend zum

Adepten machen würde. Welches Wefen diefer

Erde hat folch eine harte Schulung durch

gemacht. wer if
t mit folchem Willenstraining

ausgeftattet. mit folcher Opferkraft!
- Die

Geduld. der hohe Mut. mit dem fi
e täglich

und ftündlich den richtigen Sitz ihres Hutes

gegen Sturm und alle Elemente verteidigt.

machen jede Frau zu einem Napoleon der

Unbeguemlichkeit! -
Die erfte Modedame. die ihre ungeheuren.

durch raftlofe Mühen hochgezüchteten Willens

kräfte von ihrer Toilette weg auf ein be

liebiges Gebiet menfchlichen Wiffens wirft.

4 U
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wird das größte Geuie- diefes Planeten
-

aber fie ftirbt lieber! Und fo wird auch

fernerhin die Genialität dem ftümperhaften

Manne verbleiben müffen. oder Frauen in

bürgerlichen Berufen. die faft fo untrainiert

find wie er. sg

Mörikes Haushaltungsbuch

Man kann die Notizzettelwirtfchaft. die
uns gelegentlich als Litterarhiftorie ferviert

wird. recht fajulmeifterhaft und lächerlich finden
und wird doch das kleine Buch. .das Walther

Eggert-Windegg bei Strecker & Schröder in

Stuttgart herausgegeben hat. nicht bloß als

rührendes Kuriofum gelten laffen wollen. Auf
keinen Fall. wer die fchöne zweihändige
Sammlung von Mörikes Briefen kennt oder

befipt; denn diefes Haushaltungsbuch aus

den Iahren 1843 bis 1847. mit *Auswahl

auf vierunddreißig Tafeln trefflich fakfimiliert.

vertieft noch die Wirkung der epiftolaren

Worte und ründet und färbt die Bilder aus

jenen Tagen. da der Dichter deu Pfarrer an

den Nagel hängte. erft in Schwäbifch-Hall.
dann in Mergentheim haufte und fein ..Gret

Öenlein“ fand.

Zunächft wird man fich ja wohl an die

köftlichen Federzeichnungen halten. die allenf

*halben verfireut find. und an die bald luftigen.

bald ernfthaften Randbemerkungen und Reime.

und wird ihren Bezügen zu Ausgaben und

Einnahmen nachfpüren oder lieber nachträu

men.
-
wozu des Herausgebers Einleitung

nußbringende Winke gibt. Von all diefem

liebenswürdigen Krimskrams aber mag mancher

auf die niuhternen Zahleureihen überfpriugen

und fich die Stirn reiben: Ia if
t es denn

menfcheumöglichk . . .

Es fcheint fo
. - Das Haushaltungsbuch

irgendeines ..anerkannten“ Dichters oou heute

(foferu er überhaupt eines führt) diirfie fich

allerdings von dem Mörikes in wefentlichen

Punkten unterfcheiden; dafiir wird es aber

in fechzig Iahren wohl auch nicht unter den

Neuerfcheinungen des Büchermarkus figu

rieren oder weuigftens uiäit unter der Rubrik

..Belletriftik“. 0

Anton von Bucher

Anton von Bucher wurde 1746 in Mim

.hen geboren. auf Iefuitenfchulen erzogen und

177i Rektor der deutfchen Schulen iu Mün

chen. um deren Reform er fich große Ver

dienfte erwarb. Den Aufklärer und Feind
der Iefuiten ernannte Mar Iofeph ll. vou
Bayern 1778 zum Pfarrer in einem Dorf
bei Regensburg. 1803 zog Bucher wieder

nach München und ftarb hier 1817. Die

fatirifchen Briefe des tapferen Klerikers. die

wir in unferer heutigen Nummer veröffent

lichen. entftammeu feiner Schrift: ..Aus

erlefenes Deliberirbüchlein oder geiftliches

Suchverloren“. Die Redaktion
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70118. Nclleman(ß l

Von Conrad Haußmaun

Seit einiger Zeit. genauer. feit Frankreich in den Mittelpunkt internationaler

Freundfchaften. eingerückt if
t und fich bequemer und freier fühlt. klingt hie und

da eine Frage über die Lippen unferer weftlichen Nachbarn an die deutfche Adrefie:

Wie fteht's eigentlich mit euch Deutfchen?
Die Frage if

t

nicht offiziell geftellt. Auch in der Prefie und unter vier

Augen erhebt fi
e

fich nur wie ein gedämpfter Unterton. wie eine neugierige

Frage an die Gefchichte der Zukunft. Aber wenn. wie neulich in einem großen

Berliner Blatt. auf die innere Möglichkeit einer freundfchaftlichen Verhandlung

afrikanifcher und afiatifcher Fragen zwifchen Frankreich und Deutfchland hin

gewiefen wird. fo fpißt die große Prefl'e in Paris fichtbar das Ohr und fchlägt

freundlichere Töne an. Die artige Referviertheit deutfchoffiziöfer Preffeans
laffungen belehrt dann die öffentliche Meinung hüben und-drüben. daß jene

Erörterung ..theoretifch“ und ..nicht aktuell“ gewefen fei.
Kommt es zuweilen zu einer Konverfation über* auswärtige Angelegenheiten

im Reichstag. fo wiederholt fich immer diejenige Erfcheinung. die der Ausdruck

unferer unentwickelten. unkonftitutionellen Zuftände und unferer patriotifchen

Wohlerzogenheit ift. Der jeweilige Kanzler gibt fogenannte korrekte Erklärungen:

Er hält die Lage zwar nicht für wolkenlos. aber doch nicht für beforgniserregend;
läßt die Verftimmung über etwaige Mißerfolge der eigenen Politik weislich nur

fchwach durchklingen; verfichert. Deutfchland wolle den Frieden; erbittet die

Zuftimmung aller Parteien für feine Friedenspolitik. die dann gefichert fei. wenn

man fich ftark mache. um allen Eventnalitäteu gewachfen zu fein; erklärt dem

Haufe jeweils. er könne Auskunft über die Gefamtlage. aber keine regel

mäßigen Weißbücher geben; verfichert. feine Pflicht zu tun. und erhält einen

zum Zweck der Stärkung der diplomatifchen Lage des Vaterlandes gerne ab

gegebenen Beifall.
So if

t es feit vielen Iahren.
Und.die Parteien. indie Einzelheiten der momentanen Lage grundfäßlich

nicht eingeweiht. *und nur durch Andeutungen über ..Spannungen“ teils vor

fichtig. teils nervös gemacht. übernehmen nicht die Verantwortlichkeit. im A1cgen
blick einer nach außen hin beabfichtigten Kundgebung Gegenzüge vorzunehmen.

Manche derfelben halten es für eine Stärkung ihrer Pofition. wenn fi
e den

Gedanken der ..auf alle Eventualitäten eingerichteten Friedensliebe“ in Worten

unterftreichen. die dem Gedankengang eines Rittmeifters nahekommen.
Es if
t

nicht zu verkennen. daß bei diefem Syftem gut und weniger gut

regiert werden kann. Das Syftem if
t jedenfalls keine Prämie auf gute Gefchäfts

führung. da es auch eine mäßige Gefchäftsführung gleichermaßen deckt.

In der Weltund der Weltgefchichte find fchon die größten Torheiten in den

Falten diplomatifcher Geheimnistuerei den *jeweiligen Völkern und Gefchlechtern
bemäntelt worden. fo lange es Zeit war. einzufchreiten. Das mutige Einfchreiteu
März. .heti i0 . i
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*des franzöfifchen Parlamentes gegen die Sprünge. die Herr Delcaffs: auf dem

Trapez der hohen Politik gemacht hat. find eine alleinftehende Erfcheinung.
Selten fallen Minifter des Auswärtigen im rechten Augenblick. Meiftens haben

fie noch Zeit. ihre Länder und ihre Machthaber für ihre Fehler zu engagieren.

in die fie auch ihre Nachfolger verftricken.
Es if

t

erftaunlich. daß fo fchwer eine öffentliche Meinung aus dem

offiziellen Geleife herausfährt. Scheinbar erftaunlich. InWahrheithöchftnatürlich.
Das Sprachrohr nicht bloß. fondern der wefentlichfte Fabrikant der öffentlichen
Meinung if

t die Prefie.
Die Meinung der Preffe aber reffortiert zu fünfundnenuzig Prozent bewußt

oder unbewußt aus dem dazu gehörigen Auswärtigen Amt. Sie hat keine ficheren
Ouellen für aktuelle Fragen. mit denen fi

e ihr Lefepublikum zu alimentieren ein

erlaubtes Bedürfnis hat; keine ficheren Quellen als einzig die Diplomatie ihres
Landes. Diefe Diplomatie aber kennt den Heißhnnger der Iournaliftik nach
Neuigkeiten. und fi

e if
t freigebig und vertraulich. wenn es gilt. die Preffe in

ihre Geheimniffe einzuweihen. Aber die Einweihung folgt in der dem Auswärtigen

Amt entfprechenden Beleuchtung. Große. führende Blätter müffen einen Draht

in ihr Auswärtiges Minifterium haben. Diefen Draht kann der leitende Minifter
jeden Augenblick abzwicken. Das Blatt fitt dann auf dem Trockenen. und feine
Lefer dürften. Aus der großen Preffe informiert fich die kleine. So erhält
faft täglich die betreffende Menfchheit ..reinen Wein“ darüber eingefchenkt. daß
die auswärtige Politik ihres Landes den Intereffen der Nation in unvergleich

licher Weife dient.

Derart ift die öffentliche Meinung im Einklang mit ihrer Regierung. und die

Regierung im Einklang mit der öffentlichen Meinung. Ich habe. abgefehen
von dem obigen Fall. in den letzten zwanzig Iahren noch nie erlebt. daß irgend
ein Staatsmann für eine Dummheit entfprecheud zur Rechenfchaft gezogen wurde.

Und doch wage ich nicht. zu behaupten. daß in diefer Zeit keine Fehltritte
gemacht worden find. intra tiiur08 ezt extra. Im Gegenteil. Oft macht es
den Eindruck. daß die Diplomatie der Länder im Kreis herum je von den

Fehlern der Diplomatie des anderen Landes ihre Exiftenz frifte.
Sn t1e8ci8, rni lilj, que-müller 8äpiLtiilä muri(lu8 regutcir?
Das alles foll aber nur das eine beweifen. daß aus der Kompaktheit der

Äußerungen eines Landes das andere noch nicht den ficheren Schluß ziehen darf.
als ob nun unter dem Bett des kanalifierten Flnfies nicht noch Grundwaffer

vorhanden wäre. In allen Ländern und auch in Deutfchland gibt es Menfcheu. die
nicht ganz befriedigt find von der Gefamtentwicklung und von den Tonfchöpfungen

des europäifchen Konzerts.
Ein einzelner muß vorfichtig fein in der Verallgemeinerung privater Beob

achtungen. auch wenn fi
e an den verfchiedenften Orten und in den verfchiedenften

Schichten gemacht find. Aber was von vielen ernften und unbefangenen Menfchrn
unter vier Augen beftätigt wird. verdient zur Befeitigung von Mißverftändniffen

feftgehalten zu werden.
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Es hat fich in Deutfchland und nicht bloß an der Oberfläche ein in die

Tiefe gehender Umfchwung der bürgerlichen Meinungen über Frankreich voll

zogen. Die rohe Erbfeindidee if
t im Verblaffen begriffen. Viele bewußt. die

meiften unbewußt fühlen den Kulturwert des franzöfifchen Geiftes. Man hat
feit dem gegen einen Iuftizmord geführten gloriofen Feldzug einiger hervifchen

Perfönlichkeiten. die ihre vornehm veranlagte Nation auf die ideelle Seite

herübergeriffen haben. auch in Deutfchland wieder erkannt. daß Frankreich
großer geiftiger Impulfe fähig ift. und man verfolgt feither die Vorwärtsbewegung

des Nachbarlandes mitGedanken. die aus verfchiedenen Gefühlen gemifcht. aber

von Refpekt getränkt find.

Die Konfolidierung feit Waldeck-Rouffeau; die Eourage. mit der ein katho

lifches Land die römifche Frage von der franzöfifchen zu fcheiden und einen ge

waltigen Kampf planmäßig durchzuführen verftanden hat; die ganze Organifierung
des laifierten öffentlichen Geiftes; die Abberufung des Herrn Delcaffä. - das
alles und anderes if

t

nicht eindruckslos an Deutfchland vorübergegangen. Es

darf nicht verfchwiegen werden. daß das Auftreten des Abgeordneten Iaures
und anderer in einer Reihe von Fragen der Vorftellung mächtig Vorfchub ge

leiftet hat. Frankreich vermöge gerecht auch den Standpunkt anderer zu er

kennen und dürfe daher beanfpruchen. auch gerecht und objektiver als bisher
beurteilt zu werden.

Diefer Bodenfaß hat fich gebildet. Das ift fchon etwas wert. Nun freilich

drohen feit einiger Zeit politifche Fragen und fcheinbare Intereffengegenfätze der

Fortentwicklung diefer Stimmung Abbruch zu tun.

Deshalb war die Marokkoangelegenheit ein Unglück. Der Verfuch. mit diploma

tifchen Gefchicklichkeiten oder Ungefchicklichkeiten das in wirtfchaftlicher Ans

dehnung begriffene Deutfchland von einem Mittelmeergebiet pfiffig abzufchneiden.
war knrzfichtig. Wenn man diefen Tadel nicht nnterdrückt. fo muß man als

Deutfcher fo ehrlich fein. auch in Beziehung anf die Haltung Deutfchlands ein

offenes Wort zu fprechen.
Die deutfche Politik war nicht fehlerhaft. aber frei von ftaatsmännifchem

Weitblick. Dieferabwefende Weitblick hat eine unvergleichliche Gelegenheit nicht

benützt und die Lage von heute herbeigeführt.

Zahlreiche deutfche Landsleute fagen nnd fagten fich fchon zur Zeit der erften

Marokkofpannung:

Das wieder aufgeblühte Frankreich empfindet die gefchichtlichen Ereigniffe eine

noch ziemlich nahen Vergangenheit in dem Maße weniger hart. in dem es einen

hervorragenden und gleichberechtigten Platz in Europa zurückgewonnen hat. Nichts

muß für Deutfchlands Staatskunft wichtiger fein. als Frankreich zu beweifen.

daß wir ihm die Blüte aufrichtig gönnen und nicht feine Gegner find. wo irgend
es fich nicht umunveräußerliche Intereffen und Rechte handelt. Der Augenblick.

diefen Beweis glänzend zu führen. war fpäteftens nach dem Sturz Delcaffes

gegeben. Deutfchland konnte damals. ohne fich irgend etwas zu vergeben. all

das freiwillig und mit der Handbewegung der Generofität Frankreich gewähren.
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was es auf der Konferenz von Algeciras fchließlich bewilligen mußte: Dann hatte

Frankreich Grund zur Anerkennung der deutfchen Haltung. dann wurde Frankreich
nicht gefliffentlich in Englands gefpreizte Arme getrieben. Frankreich die Konferenz

zu erlaffen. wäre an fich ein Gefchenk gewefen. Die deutfche Ifoliernng von
Algeciras nicht vorauszufehen. war eine Kurzfichtigkeit von Berlin oder die Folge
nnglanblich nnrichtiger Stimmungsberichte der deutfchen Botfchafter von Rom.

Wien. London. Madrid und New York.
Deutfchland konnte in einem feparaten Abkommen mit Frankreich. dem beizu

treten anderen offen ftand. wirtfchaftlich mehr erreichen als durch das Protokoll
papier von Algeciras. und es konnte die ganze internationale Lage günftig beeinflnffen.
Das find nicht nur deutfche Gedanken von heute. fondern auch von damals.

Die deutfche Marokkopolitik war nicht fchlecht. aber fie hat verfäumt. aus

gezeichnet zu fein.

Sie fchuf den Keim und die Grundlage für die englifche ..Einkreifungspolitik“.
Diefe Politik ift felbft vom englifchen Standpunkt aus mehr pfiffig als weife.
Sie bedeutet keine kriegerifche Gefahr - wie eine Menge ewig nervöfer Menfchen
in Deutfchland meint. - aber fie belaftet die internationale Stimmung und läßt
Frankreich weniger frei. als es glaubt und wünfchen muß. England fcheint uns

Sympathien-abgraben und Deutfchland diplomatifch ..fchneiden“ zu wollen.,

Es läßt den Kaifer von Indien reifen und Bruderküffe mit den Potentaten
der Halbinfeln des Mittelmeeres austaufchen. Ich habe die Meinung. daß man
die Wirkung von Kaiferküffen maßlos überfchäßt. Sie haben nur den Effekt. die

nicht geküßten Länder - nicht neidifch. aber nervös zu machen. Öffentliche Lieb
kofungen find überhaupt. felbft unter Brautlenten unäfthetifch. Hat England ver

geffen. wie nervös man auf beiden Seiten des Ärmelmeeres über die See- und

Landreifen des deutfchen Kaifers geworden ift? Würde es nicht feinem eigenen

Monarchen zu nahe treten durch die Annahme. daß die Händedrücke Eduards 7ll.
weniger tiefe. Spuren zurückließen als diejenigen feines Neffen?

Monarchen möglichft wenig auf Staatsvifiten zu entfenden. das follte zwar

nicht ein Gegenftand der Friedenskonferenz im Haag. aber ein Entfchluß der

verantwortlichen Minifter fein. Gekrönte Reifen nützen nicht oft. aber
fie fchaden nichtfelten. .

Bildet fich um Deutfchland ein diplomatifcher Kreis oder Halbkreis. dem

Frankreich. von Herrn Elemencean geführt. angehört. fo werden alle alten Verdächte
wieder wach. und das moralifche Feftland. das der trüben chauviniftifchen Flut
abgewonnen war. droht fich langfam wieder zu fenken. De*ntfchland. diplo

matifch ifoliert. if
t viel zu ftark und zu ftolz. deswegen um gut Wetter zu bitten.

Die Bevölkerung wird fich angefichts einer mehr oder weniger großen Front
heransgefordert fühlen und der Regierung die Fortfeßnng der Rüftnngen nicht

vermehren. die. im Namen des Friedens und der Verteidigung vorgenommen.

auf die Grenznachbarn bekanntlich noch ftärker wirken als ein negativer Kaifer

kuß. Schon mache ich die Wahrnehmung bei deutfchen Freunden und Anhängern

der Schiedsgerichtsidee. daß fi
e

trotz aller Einwände ..den Zeitpunkt der Ein
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fchüchterungsreifen des Königs Eduard 7ll. nicht für den richtigen Moment der
Verwirklichung der Idee“ erklären.

'

Das englifche Minifterium. das. wenn es den Mut hatte. dem Schiedsgerichts.
gedanken nahe zu treten. dafür von liberaler Seite weder Vorwürfe noch Hohn

verdient. handelt verwirrend. wenn es *unmittelbar vor Haag feinen König

auf Reifen fchickt. deren Zweck dem Verdacht der Gewinnung von Bundesgenoffen

gegen Deutfchland ausgefetzt ift.

Deutfchland feinerfeits hat auf der letzten Friedenskonferenz eine Stellung.
eingenommen. die nicht bloß der amerikanifche Delegierte tief beklagt hat. Damals
wurde dem Vorurteil der europäifchen Staaten. daß wir Deutfche
Kafernenmenfchen feien und bleiben wollen. ganz unerwünfcht und
uneinfichtig Vorfchub geleiftet. Die Wirkung war jene ftille Abneigung vor
dem rauhen Nachbarn. die leider in vielen Staaten. auch in den fkandinavifchen

Ländern. Wurzel gefchlagen und die. Ifolierungsarbeit wefentlich erleichtert

hat. Deutfchland hätte fich diesmal im Selbftintereffe herauspauken und humane

Akzente anfchlagen müffen
-
hätte man feiner Regierung nicht erlaubt. fich

durch eine ..eiferfiichtige Konftellation“ - für bedroht zu erklären.
So gelangt man an der Schwelle der Friedenskonferenz von vornherein zu einem

abfolut unerquicklichen Refultat: Der deutfche Rücktritt von den Verhandlungen
über die Rüftungsmilderung erlaubt England. das Stichwort in die ganze Welt

auszugeben. ein Kulturfortfchritt fei an der Verweigerung der notwendigen Mit
wirkung Deutfchlands gefcheitert. Das wird die Stimmung aller kleinen und

großen Staaten und aller ideell gerichteten Menfchen gegen Deutfchland un

erwünfcht beeinfluffen. Deshalb if
t die Haltung Deutfchlands gerade auch dann

nicht gefchickt. wenn Fürft Bülow davon ausgeht. daß jene Diskuffion kein
"
praktifches Ergebnis haben werde. Die neuefte Formel des ..Beitrittvorbehaltes“

'

if
t keine genügende Deckung. wenn England gefchickt operiert. fogar ein neue

Verlegenheit. Andererfeits wird die Belaftuug der Stimmung gegen Deutfchland

nicht ohne Echo aus Deutfchland bleiben. und die deutfchen Vorwürfe gegen
das ..perfide Albion“ werden die unnötige Spannung nicht vermindern.

Dem Rüftungsftillftand, follte zweckmäßigerweife die Abrüftung der geladenen

Stimmungen vorangehen. und deshalb wäre die Nichtunterbrechung des ftillen

Annäherungsprozeffes zwifchen Deutfchland und Frankreich von weittragender

Bedeutung.

Ich enthalte mich. die erheblichen Vorteile zu bezeichnen. die nach meiner
Meinung daraus für beide Länder erwachfen würden. und die gerade auch

Frankreich eine ftarke. weil eine freie Stellung geben könnten. wie die Ab

ftumpfung des Gegenfatzes zugleich die wirtfchaftliche Spannung zwifchen Deutfch
land und England zu*mildern vermöchte.

*

Das alles hätte fo kommen können und könnte es noch. Aber vernünftige
Geftaltungen reifen langfam. Der geiftige Stoffwechfel der Völker und
gerade der germanifchen Völker vollzieht fich langfam. Das nationale
Gefühl Deutfchlands if

t

zur Welt gekommen im Gegenfaß gegen Frankreich.
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*

Solche Gegenfätze auszufcheiden. ohne patriotifches Empfinden zu opfern. fcheint

vielen Deutfchen kaum möglich. Aber es if
t möglich. Das deutfche Zufammen/

gehörigkeitsgefühl if
t

fo tief verankert. daß es jener Stütze durch das Be
wußtfein eines Gegenfatzes nicht mehr bedarf. Die Überwindung des
verjährten Gegenfatzes würde einen Kulturfieg für ganz Europa bedeuten und

eine Steigerung des Wohlftandes einleiten. Darum darf man anfangen. diefe

(xinge
freimütig und ohne Hintergedanken zu erörtern. Einen Wert hätte diefe

rörterung jedenfalls dann. wenn fi
e hüben und drüben ltille Gedanken privater

Menfchen an die Oberfläche und zur Ausfprache brächte.

Europa if
t

fo alt. daß es nicht mehr zu frühe wäre. wenn es vernünftiger
würde. Man darf den gewaltigen Vorfprnng. den der große junge. ftarke Kon
kurrent jenfeits des Atlantifchen Ozeans befißt. nicht noch dadurch fteigern. daß

Europa ewig fortfährt. fich felbft im Schach zu halten und. diefem unnüßen Zweck

zulieb. Riefenfummen der wirtfchaftlichen Entwicklung zu entziehen.
Die in hundert Iahren werden fonft ihre Großväter nicht verftehen.

Das perfi'de Albion
Von T. A. Spender. Herausgeber der Wefiminfier Gazette

Während ich fchreibe. liegt eine wohlbekannte deutfche Zeitung vor mir.
die einen Artikel enthält über das. was fi

e ..den englifchen Abrüftungsvorfchlag“
nennt. Der Redakteur beginnt damit. daß er fagt. der englifche Premierminifter

habe durch das Aufwerfen der Abrüftungsfrage auf der Haager Konferenz den

Streitapfel in die europäifche Eintracht geworfen. und er gibt feinen Lefern zu

verfkehen. daß England fich des Verdachtes fchuldig mache. es hege den Wunfch.
auf diefe einfache Art andere Länder unter das Ioch der britifchen Marine

übermacht zu locken. Dann aber fagt er gerechterweife. er habe einen Brief
feines Londoner Korrefpondenten erhalten. der über die Anfichten in England

außergewöhnlich gut informiert fei. und diefer Brief vertrete die Meinung. daß
man mit einer Verdächtigung Sir Henry Eampbell Bannermann unrecht tue.
Und. wenn auch nicht überzeugt. druckt der Redakteur diefen Brief ..im Inter
effe loyaler Auseinanderfetzung“ ab.

Der Brief enthält fo viel von dem. was ich für die wirkliche Anficht der

Engländer über diefen Gegenftand halte. daß ich ihn gerne einen Augenblick
als Text benützen und fodann fragen möchte. warum es diefem Briefe doch
nicht gelingt. einen fo rechtlich denkenden Mann wie den Redakteur diefer
Zeitung zu überzeugen.

In englifchen Minifterialkreifen. fagt der Korrefpondent. wird nicht darüber
geklagt. daß Deutfchland der Abrüftungsfrage gegenüber die bekannte Stellung
einnimntt. Die Klage geht vielmehr dahin. daß die deutfche Preffe der eng

lifchen Regierung infolge ihrer Stellung zur Abrüftnngsfrage eine antideutfche

Tendenz vorwirft. ..Ich pcrfönlich.“ fügt der Korrefpondent hinzu. ..zweifle
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nicht an der Aufrichtigkeit der englifchen Regierung.“ und er erklärt aufs neue.
daß die jetzt herrfchende Partei in England aufrichtig nach Frieden ftrebe und

fich durch ihre Oppofition gegen den kriegerifchen Imperialismus ausgezeichnet

habe. ..Diefe Partei.“ fagt der Korrefpondent fehr richtig. ..kann nicht ver
geffen. daß die Haager Konferenz urfprünglich ins Leben. gerufen wurde. um

über die Abrüftungsfrage zu verhandeln. und fie kann nicht einfehen. weshalb
Verhandlungen darüber jetzt weniger angängig fein follten als 1899.“
Mag nun auch die Regierung der Schwäche und Unvorfichtigkeit befchuldigt

werden. weil fie den Freunden des Abrüftungsvorfchlages in ihren Wünfchen
nachgab. fo kann man ihr doch nicht wegen ihres Vorfchlages eine antideutfche

Tendenz vorwerfen. Und um fein Argument noch zu verftärken. weift der

Korrefpondent darauf hin. daß die antidentfche Prefie in England - in Paren
thefe darf ich fagen. ein fehr kleiner Teil der Preffe -. die eifrig jede Maß
regel. welche Deutfchland fchaden könnte. unterftüßt. fich der Regierungspolitik
in diefem Punkte aufs fchärffte widerfetzt.
Warum nun hält es der Redakteur. der diefe Korrefpondenz abdruckt. für

notwendig. hinzuzufügen. daß er von ihrer Wahrheit ..nicht überzeugt“ fei?
Sie fagt die abfolute Wahrheit über die öffentliche Meinung in England. Die.
Freunde der Regierung find. wie der Korrefpondent fagt. fehr dafür einge

nommen. daß über die Abrüftungsfrage verhandelt werde. während die Gegner
der Regierung diefen Standpunkt für verrückt und unhaltbar anfehen. Aber

weder die einen noch die anderen. noch fonft irgendein Menfch in England.

haben jemals daran gedacht. zu behaupten. daß diefer Vorfchlag auch nur im

geringften einer deutfchfeindlichen Gefinnnng entfprungen fei. Die fortwährende
Klage der antideutfchen Gruppe geht vielmehr dahin. daß die liberale Partei

ihr Augenmerk zu wenig auf das richte. was jene ..die deutfche Gefahr“ zu
nennen beliebt. Und wenn diefe Gruppe wegen der Haager Konferenz irgend

.eine Befürchtung hegt. fo if
t es die. daß die Regierung fich von gefchickten

Berliner Diplomaten dazu verleiten laffen werde. Zugeftändniffe zu machen.

welche die defenfive Situation Englands kompromittieren könnten. Die Ver

treter diefer Anficht würde der Gedanke. daß fo harmlofe. unfchuldige Männer.
wie die gegenwärtigen Minifter Seiner Majeftät. heimliche Abfichten auf Deutfch
land hätten. höchftens zum Lachen reizen. Im übrigen aber wird die große

Mehrzahl der Engländer allerdings zuweilen durch die heftige Rhetorik einiger

antienglifcher Redner und Schriftfteller in Deutfchland beunruhigt. ebenfo wie

Deutfchland vermntlich durch die antidentfchen Ergüffe in England benn

ruhigt wird.

Aber man kann doch nicht ernftlich glauben. daß man Leuten diefes Schlages

feindliche Abfichten gegen irgendeinen europäifchen Staat zutrauen dürfte. Ich

glaube. jeder Deutfche. der in England gelebt hat. wird mir beiftimmen. wenn

ich fage. daß es der Mehrzahl der Engländer rätfelhaft ift. worin eigentlich

der vermeintliche deutfche Streitpunkt befteht und was die Engländer getan

haben follen. um folchen Verdacht zu erregen.
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Ich weiß jedoch. daß jeder Engländer. der dies ausfpräche. fich der Ant

wort ausfeßen würde. beleidigte Unfchuld fei ftets die Lieblingspofe des per

fiden Albions gewefen. Unter der harmlofen Maske Iohn Bulls vermutet man

ftets einen Machiavell. der unaufhörlich finnt. plant und überlegt. wie er feine

Nachbarn fchwächen und für fich felbft alle guten Dinge diefer Welt erlangen
kann. Diefer heimliche Machiavell if

t

es. wenn ich einige deutfche Bemerkungen

richtig verftehe. der in diefem Augenblick den verwegenen Plan gefaßt hat. die

Marinemacht feiner Nachbarn gerade in dem Augenblick einzufchränken. wo

infolge verfchiedener Zufälle feine eigene Marinemacht ihre höchfte Ausdehnung

erreicht hat. Und diefer Plan if
t

deshalb um fo gefährlicher. weil er. von

einer liberalen Regierung vorgefchlagen. ein fcheinbar wohlwollendes Ausfehen

hat. Nun. es ift gewiß wahr. daß England auf feine Marinemacht gewaltigen
Wert legt. Dies wird nicht nur durch fein überfeeifches Kaiferreich und feinen

Handel bedingt. fondern auch durch feine Lage als Infelreich. England miß
traut feinen europäifchen Nachbarn nicht mehr. als fi

e

fich untereinander miß
trauen. Da jedoch der bewaffnete Zuftand Europas nun einmal ift. wie er

ift. fo müßte es entweder feine Landmacht auf die gleiche Höhe wie die feiner

Nachbarn bringen - nur daß man dann. wie ich glaube. England in Europa

'

nur noch mißtrauifcher betrachten würde -. oder England müßte fich durch
eine Flotte fchützen. die ihm genügende Sicherheit gegen Mächte böte. die un

gleich größere Landheere aufzuweifen haben. Hier gibt es nichts. um deswillen

man Verftecken zu fpielen hätte. Und auch nichts. was nicht jedermann in

Europa anerkennte. Eben weil die Engländer nicht in europäifche Angelegen

heiten verwickelt werden wollen. erachten fi
e es für nötig. ihre Pofition auf

dem Meere unverletzt zu erhalten. Muß man nun England mit Mißtrauen
betrachten. wie es fcheinbar der von mir angeführte Redakteur tut. weil es

feinen Nachbarn Vorfchläge macht. die fi
e und England gleicherweife von der

Laft wetteifernder Marinerüftungen befreien würden? Es erfcheint mir klar.
daß ein folcher Vorfchlag. wenn er je gemacht werden follte. von der ftärkften

Marinemacht ausgehen mußte. Ginge er von einer anderen Macht aus. fo

würde man fofort vermuten. fi
e fürchte fich. und das wäre. wie nun einmal

die öffentliche Meinung ift. weit unangenehmer. als der Zweideutigkeit be

fchuldigt zu werden. So muß denn der Vorfchlag überhaupt nicht gemacht
werden. oder die ftärkfte Macht muß bereit fein. Mißverftändniffe zu erdulden.

Dies if
t ganz offenfichtlich das Schickfal der englifchen Regierung. Die Fran

zofen kommen durch den Vorfchlag in Verlegenheit. und die Deutfchen halten
ihn für perfid. Einige Leute in England finden ihn unvernünftig. andere

mutig und tapfer; aber es gibt keinen. der ihn nicht ehrlich fände. Ich ftreite
jeßt nicht darüber. ob er unvernünftig oder klug ift. fondern einzig und allein.
ob er ehrlich ift. - Dies if
t eine Frage des Eharakters. Ich kann natürlich

nicht hoffen. Leute zu überzeugen. die die britifche Politik und den britifchen
Eharakter für perfid halten. Aber den anderen muß es doch einleuchten. daß
wir. die wir gewöhnt find. von unferen politifchen Gegnern und unferer eigenen



273

Regierung ohne jeden Rüähalt zu fprechen. es uns niemals beifallen ließen.
Sir Henry Eampbell Bannermann und feinem Kabinett etwas anderes unter
zufchieben als ein gar zu theoretifches Fefthalten an der Friedensidee. die man

die ..Schwäche“ feiner Partei nennt. Will fich ein englifcher Flegel unange
nehm machen. fo fpricht er verächtlich von der Unterwerfung Sir Henrys unter
die Friedenspartei und von feiner unvernünftigen Bereitwilligkeit. einen

..Dreadnaught“ einem Gefühl zu opfern.

Die Flottenfrage if
t jedoch. um einmal ganz abzufehen von der Haager

Konferenz. die Urfache fo vieler Mißverftändniffe. daß fi
e noch etwas weitere

Beachtnng verdient. Die fortwährenden Vergleiche zwifchen der deutfchen und

der englifchen Flotte. die dem Marineftrategen bequem und beinahe notwendig

ift. hat ohne Zweifel in beiden Ländern die Meinung erzeugt. daß fi
e es auf

einander abgefehen hätten. Früher gehörte diefer Vergleich zu den Geheim

niffen der Admiralität. jetzt wird er öffentlich auf der Rednerbühne und in

den Zeitungen befprochen. Und eifrige Patrioten. die ihre Regierung auf der

Höhe erhalten wollen. zögern nicht. fich zu überlegen. welchen Eindruck ihre
Argumente in anderen Ländern hervorrufen. Es wäre jedoch gut. wenn diefe
Leute hie und da a1cch daran denken wollten. daß fi

e ihrem eigenen Ziele

fchaden. wenn fi
e es mit diefer Methode zu weit treiben. Denn wird das

Argument durch den Hinweis auf einen Nachbarn zugefpitzt. fo braucht es nur

in die Sprache diefes Nachbarn überfetzt zu werden. um nun wieder für ihn
ein ebenfo ftarker Anfporn zu Gehäffigkeiten zu werden. Auf diefe Weife haben
feit einigen Iahren Antideutfche und Antiengländer fich gegenfeitig in die Hände
gearbeitet. Einer fagt genau dasfelbe vom anderen. was der von ihm fagt.
und jeder macht ausgiebigen Gebrauch von der Litteratur des anderen. 1cm

doch nur zu beweifen. daß weniger aufgeregte Leute in einer Narrenwelt wohnen

würden. wollten fi
e

fich gegen diefe Streitereien zur Wehr feßen. Euch wird

gefagt. die britifche Flotte fei ein Angriffsinftrument mit dem Hauptzweck.

Deutfchland anzugreifen oder es zu beherrfchen. Uns wird gefagt. daß Deutfch
land heimlich eine Flotte baue. um ein Eindringen in unfer Land zu ermög

lichen. Und wenn jemand aus einem der beiden Länder daran zu zweifeln fich

erlaubt. fo wird ihm fofort irgendeine haarfträubende Äußerung pangermanifchen
oder englifchen Gefchwäßes vorgehalten. wodurch folche Abfichten offen oder

glaubhaft beftätigt werden. Und obgleich keines der beiden Länder folche An

griffspläne hegt. werden doch beide in einem Zuftande des Mißtrauens erhalten.
mit dem Erfolg. daß die Koften der Marinerüftungen jeden Augenblick erhöht

werden. und daß dies. wenn es fo auf unbeftimmte Zeit weitergeht. die Urfache

ernfteren Unheiles werden kann. Denn wir müff'en uns mit der Tatfache ver
traut machen. daß folches Mißtrauen. wenn es nicht unterdrückt wird. dazu
neigt. feine eigenen Befürchtungen zu erfüllen. Wir würden eine Gefundung
der Lage fehr befchlennigen. wenn wir uns nur gegenfeitig verftehen nnd die

Tatfache begreifen wollten. daß das. was beabfichtigt ift. weder dem Neid noch
der Mißgunft entfpringt - fo etwas gibt es zwifchen einem guten Engländer
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und einem guten Deutfchen nicht -. fondern lediglich der Furcht und dem Miß
trauen auf der einen Seite vor dem. was wohl die andere tun oder denken mag.
Der englifche Vorfchlag zur Haager Konferenz mag unrichtig oder verfrüht

fein. in jedem Falle beabfichtigte er. durch offene Ausfprache diefe Atmofphäre

des Mißtrauens zu befeitigen. Wir haben uns in England niemals angemaßt.
Deutfchland vorzufchreiben. was für eine Flotte es haben foll. und wir wiffen.
um einmal ganz von unferer Lage abzufehen. daß Deutfchland mehr als recht

hat. wenn es fich eine Flotte wünfcht. die feinen Intereffen und feinem Handel
entfpricht. Nur denken einige Leute. man könne das Gefchäft. Schiff auf Schijf

zu bauen. ohne daß dadurch etwas an der wirklichen Situation unter den in

Wettftreit liegenden Völkern geändert würde. endlich ein wenig einfchränken.
woran die Admirale Europas zu wenig gedacht hätten. Dem will der Ge

dankenaustaufch im Haag zum Nutzen aller dienen.

Es wird vielleicht unmöglich fein. anf der Haager Konferenz zu irgend
einer befriedigenden Löfung der Frage zu gelangen; und wenn dies der Fall
ift. verurfacht es hoffentlich nicht fo viel böfes Blut. wie einige Peffimiften
vorausfagen. Aber ernfte Menfchen werden kaum die Hoffnung aufgeben. daß .
eines Tages die Diplomatie die Sache in die Hand nehmen und durch private

Unterhandlungen zu erreichen verfuchen wird. was bei einer öffentlichen Kon

ferenz fchwierig oder unmöglich ift.

Für einen verftändigen Deutfchen oder einen verftändigen Engländer if
t es

außerordentlich fchwer. fich in dem übertriebenen Bilde wiederzuerkennen. das
Teutophoben in England und Anglophoben in Deutfchland von ihm verbreiten.

Was aber jedem nicht voreingenommenen Menfchen auffallen muß. das ift die
merkwürdige Ähnlichkeit der beiden Bilder. Alles. was man dem fchlechten
Engländer in Deutfchland vorwirft. wird auch dem fchlechten Deutfchen in
England vorgeworfen. Deutfchland wird das Bild des ..perfideu England“
und England das Bild des ..perfiden Deutfchland“ vorgehalten. Iedes if

t

nach

Ausfage des anderen unermüdlich im Planen und Überlegen: Deutfchland. wie

es fein Gebiet nach Norden. Süden und Often über Europa ausdehnt und

eine Flotte baut. die den Ruin Englands bedeutet und deffen Reich und Handel
zerftören wird; England. wie es Deutfchland ifolieren und mit Hilfe feiner
Seemacht andere Nationen tyrannifieren wird. Auf beiden Seiten gründet fich
jedoch das alles oder wenigftens beinahe alles auf bloße Vermutungen und

ein Mißtrauen gegen die Zukunft. Daher kann beides weder aufrechterhalten

noch zurückgewiefen werden. Aber jeder von uns weiß. daß das. was über

ihn gefagt wird. unwahr ift; und unfer Problem if
t

daher ein verhältnismäßig

einfaches: uns nämlich gegenfeitig zu beweifen. daß wir es gutmeinen miteinander.
Wie könnten wir es. felbft auf der niederen Stufe bloßen Selbftintereffes.

anders miteinander meinen. da es doch jedem Menfchen in jedem der beiden

Länder klar fein muß. daß ein Konflikt zwifchen England und Deutfchland.
wie immer auch der Ausgang fein mag. beiden Ländern unter allen Umftänden

verhängnisvoll fein würde. Es würde die Vernichtung alles deffen bedeuten.
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was beide Länder in den letzten Iahren mühfam erreicht haben. Es ift fehr
bedauerlich. daß das normale und fichere Verhältnis der beiden Länder zu
einander gefährdet if

t und durch eine verhältnismäßig kleine Zahl von Unheil
ftiftern geftört wird; von Leuten. die es fich zur Pflicht machen. Kleinigkeiten

aufzubaufchen und harmlofen Dingen bösartige Motive unterzufchieben.
Gegen diefes Willkürverfahren gibt es keine Hilfe. außer man appelliert

an die Vernunft der beiden Völker. Dies gefchieht felten vergebens. wie wir

glücklicherweife kürzlich bei mehreren Gelegenheiten feftftellen konnten.

Aber zu einem anderen Teil if
t dies Mißtrauen die Folge eines durchaus

nicht bösartig gemeinten Nichtverftehens der Grundfäße. nach denen die beiden

Länder regiert werden. Kein Menfch zum Beifpiel. der die Verfaffung Englands

genau kennt. könnte annehmen. wie es ein deutfcher Politiker tat. König Eduard

fei beftrebt gewefen. Spanien oder Italien Deutfchland zu entfremden. als er
im letzten Monat diefe Länder befuchte. König Eduard hat gute und ftichhaltige

Gründe. wenn er Südfrankreich und Italien befucht. Wie fi
e nämlich jeder

Deutfche und Engländer ebenfalls hat. wenn er um diefe Iahreszeit in den

Süden geht. um die Sonne zu finden. Er fowohl als auch die verftorbene
Königin haben feit vielen Iahren alljährlich diefe Befuche gemacht; und bis.
jetzt if

t es keinem Menfchen eingefallen. zu denken. daß es fich dabei um mili

tärifche Zufammenkünfte oder heimliche Verhandlungen zum Schaden freund

licher Nachbarn handle. Um dies zu erkennen. bedarf es in England keiner

Gegenäußeruug von feiten des Minifteriums des Äußeren. denn wir wiffen
auch ohnedies. daß geheime Abmachungen fich nicht mit. unferem Regierungs
fyftem vertragen. Die Gerüchte. die bei folchen Gelegenheiten durch Europa

fliegen. können nur auf einer Verkenuung unferer Verfaffung beruhen. Weiter

fehen wir mit Erftaunen. daß gerade der jetzt in Macht ftehenden Partei ein

koftfpieliger und aggreffiver Ehrgeiz zugefchrieben wird. England war noch
.nie fo wenig zu einer aggreffiven Politik aufgelegt wie jetzt. Es if

*t damit

befchäftigt. feine Finanzen zu ordnen und feine Ausgaben einzufchränken. um

zugunften innerer Reformen alle Hilfsquellen frei zu bekommen. Für diefe
ernfte Politik if

t die liberale Partei das natürliche Inftrument; und nichts
könnte weniger nach ihrem Gefchmack fein als ausländifche Reibereien und

Verwirrungen. Einige Engländer halten die liberale Partei für zu friedliebend.
andere für zu fparfam. aber es gibt nicht einen. der ihr die ehrgeizigen und

furchtbaren Abfichten zutrante. die ihr von einigen ausländifchen Zeitungen

untergefchoben werden.

Es befteht noch ein anderes Mißverftändnis. das in beiden Ländern Unheil
ftiftet: Man führt das Gefchreibe der englifchen Preffe auf offiziöfe Weifungen

zurück. Von folchen aber if
t die Preffe unabhängig. für fi
e if
t

fi
e nicht ver

antwortlich. Die Engländer hinwiederum find eifrige Lefer von* Bufchs ..Me

mviren Bismarcks“. und daraus ziehen fi
e die übereilte Folgerung. daß alle

deutfche Zeitungen ganz oder halb offiziöfe feieu und in diefer oder jener Be

ziehung von dem Minifterium des Äußeren beeinflußt würden. wenn fi
e über
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ausländifche Angelegenheiten berichten. Dies ift. davon bin ich überzeugt. eine

Ungerechtigkeit gegen die deutfche Preffe und die deutfche Regierung; aber

meine Hauptabficht if
t

doch. zu fagen. daß es in England keine ..offiziöfen
Zeitungen“ in dem Sinne gibt. wie diefer Ausdruck gewöhnlich in der aus

ländifchen Preffe gebraucht wird. Faft gar keine offiziöfen Mitteilungen werden

hierzulande veröffentlicht; und das wenige von der Art. was erfcheint. wird
mit der ftrengften Unparteilichkeit den Zeitungen. die für. und denen. die gegen
die Regierung find. übergeben. Nichts nehmen die Iournaliften beider Parteien

fo übel als den Gedanken. daß offiziöfe Mitteilungen als Gegenleiftung für

empfangene Dienfte gebracht werden follten. und die Minifter tun alles. um

fich von folchem Verdacht frei zu halten. Über die abfolute ..Meinungsfreiheit“

wacht man mit noch größerer Eiferfucht. Einige Iournaliften find mit Miniftern
und offiziöfen Perfönlichkeiten intim befreundet. aber die Regierung als folche
tut keine Schritte. um in irgendeine englifche Zeitung ihre Meinung zu lancieren.

Das ift eine der ftärkften Traditionen der Preffe in unferem Lande. und ich kann aus

eigener Erfahrung bezeugen. daß auch heute noch eiferfüchtig darüber gewacht wird.

In der deutfchen Zeitung. die ich am Anfang meines Artikels nannte. finde
ich die Behauptung. daß die englifche Regierung. deren Haager Konferenzvor-

'

fchläge in Europa mit Kälte betrachtet werden. in einem Artikel ihres ..offiziellen
Organes“ andeute. fi

e fei bereit. diefe Vorfchläge fallen zu laffen. Ich glaube.
ich kann erraten. welchen Artikel und welche Zeitung der Schreiber meint. und

ich kann ihm verfichern - follten diefe Zeilen ihm jemals vor Augen kommen -.
daß der bewußte Artikel in dem Bureau der Zeitung. ohne die mindefte Ver

bindung mit der Regierung oder irgendeinem Mitglied derfelben gefchrieben
wurde. Er war weit davon entfernt. die Anficht der Regierung auszufprechen.
er fprach vielmehr eine Anficht aus. die. wie fich bald zeigte. für die Regierung

unannehmbar war.

Derlei kommt bei englifchen Zeitungen. die eine Regierung unterftüßen.
täglich vor. und wenn ich eben ein konkretes Beifpiel anführte. fo gefchah das

nur. um die Sache klar zu machen. Kurz. man darf fagen. daß englifche
Zeitungen nur aus fich felbft heraus fprechen. wenn fi

e von auswärtigen An

gelegenheiten reden; und was den verhältnismäßig kleinen Teil anbelangt. der

antidentfch war. fo liegt nicht der geringfte Grund zu der Annahme vor. daß
man für diefe Anfichten die gegenwärtige oder die vorige Regierung verant

wortlich machen müßte. Tatfächlich if
t

es. wie ich bereits fagte. die fortwährende
Klage der Antideutfchen. daß alle britifchen Regierungen. ob liberal oder kon

fervativ. blind gegen das find. was jene ..die deutfche Gefahr“ zu nennen belieben.

Diefe Mißverftändniffe und die Reibungen. die daraus entftehen. können

am eheften durch häufigere und freundfchaftlichere Zufammenkünfte von Ver

tretern der beiden Völker befeitigt werden. Die Verhältniffe zwifchen Groß
britannien und Deutfchland mögen in maucher Hinficht fchwierig fein - ob
gleich ich geftehen muß. daß ich keine Schwierigkeiten fehen kann. die nicht mit

gutem Willen befeitigt werden könnten -. aber das ift kein Grund. aus dem
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fie dumm oder ignoranteuhaft fein müßten. Die Rettung befteht darin. daß
wir uns beffer kennen lernen. Vor allem die unter uns. die über die andere
Nation fchreiben. Ich möchte hier betonen. daß wir in England die glück
lichften Erinnerungen an den Befuch bewahren. den unfere deutfchen Kollegen
uns letztes Iahr abftatteten. und daß wir mit dem größten Vergnügen dem
Gegenbefnch entgegenfehen. zu dem wir vor einigen Wochen in fo freundlicher
Weife aufgefordert wurden.

Ich bin überzeugt: wenn derartige Zufammenkünfte häufiger ftattfänden.
würde die Legende von dem perfiden Albion in Deutfchland ebenfowenig Glauben

finden. wie die vom perfiden Deutfchland bei uns.

Hexenhammer
Von Ludwig Thoma

Es mag ein Iahr oder darüber fein. da ftritt man fich im Münchner
Schwurgerichtsfaale über die Frage. ob die Kirche dem Hexenglauben Vorfchub

geleiftet habe. _
Die Proteftanten wollten den Katholiken die Dummheit anfhalfen. und diefe

fanden wieder zahlreiche Beweife. daß der Wittenberger Gottesmann die Roheit

trefflich unterftützt habe.
Und fo hin und her.

Immerhin - alle wollten den Hexenglauben als abgetane Angelegenheit.
des Mittelalters betrachtet wiffen.
Das war höflich. aber nnwahr.
Denn diefer Unfinn wird ein Inventarftück der Kirchen bleiben.

Es ift lächerlich. an einen Fortfchritt innerhalb des Konfeffionalismus zu
glauben; auch die Reformatoren fchmeißen mit Tintenfäffern nach dem Teufel.

Ich berichte nun einige Tatfachen.
Im Herbfte 1906. alfo nach jener Gerichtsverhandlung. in der man theo

logifche Kritiken über den rtiu116u8 maleficorum hörte. bemerkte eine Bäuerin

in Kreuzholzhanfen bei Dachau. daß ihre Hühner zu wenig Eier legten.

Sie befprach. wie es Rechtens war. die Sache mit ihrem Ehemanne.
Der Bauer. ein wertvolles Glied der katholifchen Kirche. bedachte alle möglichen

Urfachen diefer Erfcheinung und kam fchnell genug zu der einfachften Erklärung:

Die Hühner waren verhext.
Irgendeine Trud. wie es deren fo viele gibt. hatte den wackeren Haus

hennen durch einen Spruch ihr nützliches Gefchäft verekelt.

Nun war aber der Bauer ein Mann. dem es an Klugheit nicht mangelte.
Er wußte. daß in München einWeifer lebt. der verzauberte Hühner knrieren kann.
An diefen fchrieb er. und der Magier vom Ifarftrand kam fogleich. nachdem

er den Brief erhalten hat*te.
Er fah die Hühner an und lobte den Bauern wegen feiner großen Einficht.
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Nämlich. es war ganz richtig. Die armen Tiere waren verhext. und er.
der Magier. war allein imftande. den Zauber zu dannen.

Es begab fich alsdann folgendes:
Man fing den Hahn und fetzte den fich fträubenden auf die Tifchplatte_

Darauf nahm man ein Stück von dem geweihten Wachsftocke. pappte es auf
den ftolzen Kamm des Hahnes und zündete das Kerzlein an.

Die Bäuerin mußte den Gockel fefthalten; der Bauer aber mit feinem Ge

finde betete laut einen Rofenkranz. während der Magier in einer fremden

Sprache lange Sätze herunterfagte. Vermutlich war es lateinifch. Es kann
aber auch arabifch gewefen fein.

Genau wird fich das nie feftftellen laffen. weil ja gerade darin das Ge

heimnis des Befchwörers liegt.
Und man begreift. daß er diefes für fich behält.

Alfo. die Bäuerin hält den Gockel. die andern beten. der Magier befchwört.
Der Gockel tut jämmerlich. denn die ganze Gefchichte kommt ihm unheimlich

vor. und die heißen Wachstropfen tun ihm nicht wohl.
*

Er fchreit mörderifch.
Da fahen alle Anwefenden. daß der Teufel in ihm war und nicht gerne*

herausfuhr.

Aber er mußte.
Als die Kerze zu Ende war. erklärte der Magier. daß nunmehr der Hexen

fpruch feine Macht verloren habe und alles gut fei.
Bauer und Bäuerin waren froh; der Gockel auch. Der Weife aus München

erhielt reichlichen Lohn. und nebenher wurde fein Anfehen gemehrt.

Denn alle Zweifler konnten fich Gewißheit verfchaffen. daß von der Stunde

an die Hennen wiederum Eier legten. wie es ihre Pflicht und Schnldigkeit ift.

kt
*

-d

ä
"

WenigeMonate fpäter kam es im Nachbardorfe zu einem merkwürdigen Erlebniffe.
Aus verfchiedenen Anzeichen merkte man. daß es in der Gemeinde nicht

fauber war; das will fagen. daß es nicht mit rechten* Dingen zuging.
Gar häufig feßte die Milch keinen Rahm an. oder fi

e verfäuerte. oder fi
e

ließ fich in vielen Stunden nicht zu Butter rühren.
Die klügeren Leute erkannten aus diefem und anderem. daß es im Dorfe

zwei Zauberer geben müfie.

Ich habe keine Erklärung dafür. warum es gerade zwei fein mußten.
aber ich maße mir nicht an. diefe Sache beffer zu verftehen. Die Gemeinde

befchloß. die Übeltäter ausfindig zu machen. Was war natürlicher. als daß
man fich wiederum an jenen Weifen in München wandte. der zu Kreuzholz
haufen fo trefflich fich bewährt hatte? Vielleicht befaß er auch das Mittel.
die heimlichen Zauberer namhaft zu machen.
Und fiehe da. man hatte fich nicht getäufcht. Der Magier erklärte lächelnd.

nichts fei leichter als diefe Entdeckung. Man foll ihm nur vertrauen. Eines
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Sonntags im Ianuar 1907 kam er 'in das Dorf und zog fich mit einigen
Vertranensperfonen in ein Zimmer des Wirtshanfes zurück.

*

Der Kirchenpfleger erhielt den Auftrag. alle Namen der ortsanfäffigen
Männer auf Zettel zu fchreiben; für jeden Namen einen Zettel.

Es gefchah.
Sodann nahm derMagier eine Wafchfchüffel und betete längere Zeit über fie hin.
Wiederum lateinifch oder arabifch.

Als dies gefchehen war. legte er fämtliche Zettel in die Schüffel und forderte
die Anwefenden auf. mit lauter Stimme einige Gebete zu fprechen. und zum

Schluffe bedeckte er die Schüffel mit einem feidenen Tuche. das er mitgebracht

hatte. und auf dem fonderbare Zeichen eingewebt waren. Offenbar keine heid

nifchen. denn der Magier machte dreimal das Zeichen des Kreuzes darüber.
und das Tuch verblieb ruhig.

Alle Anwefenden fahen ehrfürchtig auf die geheimnisvolle Schüffel und waren

der Dinge gewärtig. die nun kommen follten.
Der Magier fagte. daß eine reine Iungfrau des Dorfes ihm jetztunder

nötig fei.

Man holte die Tochter des Kirchenpflegers.
Als fie das Zimmer betrat. befprengte fie der Weife mit Weihwaffer und

befahl ihr. mit der rechten Hand unter das Tuch in die Schüffel zu langen.

und alle Zettel herauszunehmen bis auf zwei.
Sie tat es.
Da kniete der Magier nieder und betete in feiner Sprache wohl eine Viertel,

ftunde lang. und nahm das Tuch von der Schüffel.

Auf dem Grunde lagen zwei weiße Zettel.
..Diefe find es!“ fagte der Magier. und wiederum mußte die Iungfrau

näher treten und die Zettel öffnen.

Sie enthielten die Namen des Pfarrers und des Schullehrers.
Entweder - oder . . .
Entweder laffen fich auch fo ehrwürdige Perfonen zum Verbrechen der

Zauberei verleiten. oder die Iungfrau war nicht rein.

'K '|
*

Ein mächtiges Unwefen herrfcht in dem Dorfe Großberghofen. welches
ebenfalls im Bezirksamte Dachau liegt.

Hier haben fie einen Geisbockreiter und eine Trud; zwei gräßliche Er
fcheinungen. von denen fchon eine mehr als genug wäre. Doch haben die

Großberghofener den Vorteil. daß fie die boshaften Teufelskinder genau kennen
und nicht erft nach ihnen fuchen müffen.

Auf den Geisbockreiter deutet jeder mit Fingern. und wegen der Trud
kamen erft kürzlich einige Iünglinge vor Gericht.
Der Geisbockreiter if

t ein armer Teufel. und es if
t merkwürdig. daß er

trotz der fchwarzen Kunft nicht zu Reichtümern gelangt.

l J



280

Denn, feine Zauberei if
t voll des Eigennußes. Wenn das Korn in den

Ahren fteht. reitet er auf einem Bocke durch die Felder. und dann fliegen die

Körner in feinen Stadel. und dem Betroffenen bleiben nur die leeren Hülfen.

Ich weiß nicht. wie der Mann. deffen Namen ich verfchweige. in.den Ge
ruch eines Hexenmeifters kam. aber das eine if

t

ficher: würde er jemals. um

feinen Weg abzukürzen. bei hellichtem Tage oder gar um die Abendftunden auf
einem Feldraine gehen und würde dabei gefehen. dann wäre fein Leben. jeden

falls aber feine Gefundheit. in größter Gefahr. Denn die Großberghofener

verftehen keinen Spaß. Die Gefchichte der Trud kann das beweifen.
Sie if

t

urkundlich fef'tgelegt. denn fi
e fand ihren Schluß vor dem könig

lichen Landgericht München ll. ganz nahe beim Schwurgerichtsfaale. in welchem
man von den überwnndenen Roheiten des Mittelalters gefprochen hat.
-Nun war die Sache fo:
Die Großberghofener wiffen. daß fi

e im Dorfe eine Hexe haben. die nächtens
alle Kühe ausmelkt uud fo beträchtlichen Schaden ftiftet.
Man begreift. daß fi

e diefer Perfon zürnen.
Nun fahen eines Abends die Burfchen des Dorfes ein altes Weib in der

Dämmerung gegen Erdweg zu gehen. und alle glaubten. daß es die Trud fei.
Sie befchloffen fogleich. die Übeltäterin zu bengeln. Bengeln if

t ein terrni
ou8 technicu8 für eine befondere Art der Körperverletzung. deren es verfchie
dene und zahlreiche gibt. Man nimmt ein Scheit Holz - mit Vorliebe hartes -
von der Länge eines halben Meters und etwa zehn Zentimeter Dicke und wirft
dasfelbe nach dem mißliebigen Menfchen.

Sehr vorteilhaft als Ziel if
t der Kopf; doch können anch fonftige Körperteile

fchmerzhaft getroffen werden. wenn beim Wurfe nur einige Kraft entfaltet wird.
Die Burfchen hatten einige Übung und bengelten das alte Weib mit gutem Erfolge.

Es hatte Beulen am Kopfe und Schwellungen auf dem Rücken und war aber
gar nicht die. Trud. fondern die Mutter des Herrn Pfarrers von Großberghofen.
Diefe Verwechflung war unangenehm. aber verzeihlich. weil nach Ausfage

aller Beteiligten die Dämmerung vorgefchritten war. Immerhin kam es zu
unerguicklichen Folgen. weil die Pfarrermutter einige Burfchen erkannt hatte
und die Sache der Gensdarmerie meldete.

Es gab eine Verhandlung vor dem königlichen Landgerichte München ll.
Die Burfchen entfchuldigten fich. Sie bedauerten es nicht. daß fi

e

zu fünf
oder fechs über ein altes Weib hergefallen waren. Wäre es die Trud gewefen.

fo hätte man nichts dagegen einwenden können.
*

Denn eine Trud bengelt man.

Ihre Schuld lag einzig in der Unachtfamkeit. die Frau Pfarrermutter für
die andere gehalten zu haben.

Das Landgericht beftrafte fi
e fehr milde.

Drei Wochen Gefängnis waren alles.

Ein paar Monate vorher hatte man einen Schriftfteller angeklagt. weil er

die kirchliche Unterftüßung des Hexenglaubens getadelt hatte.
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Des mittelalterlichen Hexenglaubens.

Hätten die Gefchworenen die Schuldfrage bejaht. dann wäre der Redakteur

zu fünf oder fechs Monaten Gefängnis verurteilt worden.

Und fo kurze Zeit fpäter muß im Münchner Iuftizpalaft. im Iahre neun

zehnhundertfieben. ein Prozeß wegen einer* Hexe geführt werden!

1
t-

"

:.
2

Ob den Richtern klar vor Augen ftand. daß auch in diefem Falle die eigent- ,

liche Schuldige die Kirche war?

Gewiß hat der Herr Pfarrer mit Zorn oder Entrüftung die Mißhandlung
feiner Mutter erfahren; aber daß in feiner Gemeinde die Roheit möglich war.
dafür ift er verantwortlich. Würden diefe Herren gegen den Blödfinn nur

einen kleinften Teil jener Energie aufwenden. die fi
e für politifche Stänkereien

übrig haben. dann wäre der Hexenglaube rafch befeitigt.
Aber fi

e hüten fich wohl. den Boden umzupflügen. auf dem diefe fonder
baren Dinge wachfen.
Sie wiffen. daß fi

e dabei die Wurzeln des Glaubens verletzen könnten.

Und bei den Herren Proteftanten if
t es das gleiche. Der Unfinn blüht

ebenfo reichlich in mecklenburgifchen oder pommerfchen Dörfern.
Das if

t

ebenfo gewiß. wie daß auch Martin Luther über die verhexten
Hennen mit gläubigem Ernfte feine Sprüchlein hergefagt hätte.

Bloß nicht arabifch. wie der Magier aus München an der Ifar.

Karl Afenkofer
Gefchichte einer Jugend von K a rl B o r r o mä u s

(sortiert-na)

Am dritten Tage blieb er im Bette liegen. gefund. wie er war. zum Zeichen.

daß er nichts mit mir zu fchaffen haben wolle. Mein Ärger wuchs. Gerades
wegs begab ich mich ins Haus des Lehrers. erzählte dem Manne offen. daß
man feine Tochter bei mir. verleumdet habe. um mich zur Feindfchaft gegen fi

e

und zur ..Rettung“ meines Freundes aufzureizen; daß ich aber jetzt nicht mehr
im geringften an ihrer gänzlichen Rechtfchaffenheit zweifle. Der redliche Lehrer

verficherte mich feiner Gewogenheit. entließ mich in aller Freundlichkeit. nicht

ohne mir vorher einige .fehr verächtliche Streiche zu erzählen. die ihm die

Mutter Trebers in blindem Haffe fchon geliefert hatte. Seiner Tochter habe
er übrigens verboten. fich mit Franz zu treffen. nicht aus Abneigung gegen

Franz. fondern aus Vorficht gegen deffen Mutter.

Nun war es freilich 'eine Unklugheit von mir. das Haus des Lehrers zu betreten;
denn meine Gaftgeberin erfuhr davon. weil fich in dem Dorfe alles leicht herumfprach.

Vom Haufe des Lehrers weg lenkte ich meine Schritte einem nahegelegenen
Walde zu. Ich bedurfte der Kühlung. denn es war ein heißer Tag. und die
Grillen zirpten aus allen Feldern.-

'

März. -befi l0 2
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Am Waldcsrand'fah ich mich ein wenig um. Und ich bemerkte. daß eben

die Eoufine meines grollenden Freundes auf den Wald zugiug. Mein erfter
Gedanke war. zu entfliehen. wie fich dies für einen katholifchen Theologen ge

ziemt hätte. Aber fie eilte gerade auf mich zu. und ich hatte keine Gelegen

heit. ihr zu entrinnen. Ich vergaß die Abficht auch bald.
Nun fagte ich fchon. daß der Tag heiß war und das Mädchen liebens

würdig. So kam es. daß ich fie beim Becrenfuchen küßte.
Als dies gefchehen war. erfchrak ich fehr. Nicht nur. daß das Erlebnis

meinen theologifchen Plänen durchaus widerfprach; aber diefes Mädchen brauchte

nur ein Wort an Franz zu verraten. und ich war ihm auf Gnade und Un
guade ausgeliefert. Jch zürute mir. und auf dem ganzen Heimwege dachte ich
über meine Unklughcit nach. An das Mädchen richtete ich nur mehr wenige

zerftreute Phrafen.
Das Erftaunen meiner Gaftgcbcr. den Theologen mit einem Mädchen vom

Walde kommen zu fehen. war groß. Sie glaubten nicht an den Zufall. Franz
Treber aber verbarg feine Freude nicht. Entweder ahnte er. was gcfchehen

war. oder er hatte das Mädchen gar angeftiftet.

Iedenfalls kam er am Abend wieder auf mein Zimmer. erklärte mir. daß
er ..alles wific“. und daß er hoffe. ich würde nun auch über feine Sache ver
nünftiger denken. Ich fagte gar nichts mehr. Als ich allein war. geftand ich
mir ein. daß ich fchlecht zu einem Theologen tange; dann fuchte ich das Manufkript

des Prometheus hervor und fchrieb an feinem heidnifchen Szenarium.
Den Tag darauf fchüßte ich Unwohlfein vor. um nicht in neue Gefchichten

mit Franz oder feiner Eoufine verwickelt zu werden. und fchrieb wieder allerlei

.Hcidnifchcs in mein Szenarium.
Am Mittagstifch war ich von lauter übelwollenden Gefichtern umgeben.

Und es mißfiel mir lebhaft. fie ihre Gebete herunterleiern zu hören. da doch

ihnen allen die Feindfchaft im Herzen faß.

Nach dem Effen erklärte ich offen. daß ich zur baldigen Abreife bereit fei.

Um die Formen zu wahren. beftürmten fie mich mit Bitten. noch einige Zeit

zu bleiben. Ich fagte für einen Tag zu und fchrieb folgendes an meinen
Bruder: ..Mein Bruder. ich bin nun von meinem Rückfall in den bauch-Innu

wieder geheilt. Die Leute hier haben unabfichtlich einiges zu der Heilung bei

getragen. wofür ich ihnen Dank weiß. Ihre Gaftfreundfchaft im allgemeinen
ift aber nicht dazu angetan. mich dankbar zu ftinnnen. Deshalb kehre ich

morgen nach Haufe zurück.
*

Ein Wort über Zarathuftra: Ich habe mich vom Neidc in die Bewunderung

gerettet. - Auf Wiederfehen! K.“
Am Nachmittage und am Abend des gleichen Tages arbeitete ich fröhlich

an *meinem gottlofen Prometheus. Am morgen darauf aber kehrte ich leichten

Herzens nach München zurück. wo mich mein Bruder recht lieb begrüßte.
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Viertes Buch

l

Im Herbfte des Iahres l9 . . fchrieb ich mich an der Münchner Univerfität
ein. für Philofophie und klaffifche Philologie. Mein Bruder. der bisher auf
der Technifchen Hochfchule gewefen war. tat desgleichen. ..Es war ein Irr
tum.“ fagte er. ..in den exakten Wiffenfchaften liegt keine Löfung.“

Von allen Seiten her kamen nun die Werber der verfchiedenen Studenten

verbindungen an mich heran. Als ehemaliger Senior eines ..Pennalkorps“ hätte
ich. wie man mir fagte. ..den Komment fchon im Leib“; man ließ mir hinter
dem Schleier der Zukunft alle möglichen Senioratswürden erfcheiuen. Und

fchon verfuchte mich mein Ehrgeiz. Indeffen fpottete mein Bruder fo unab

läffig über die Congregationcw. die Zufammenherdungen gemerkter Schafe.
wie er die Eouleurftudentenfchaft nannte. daß ich mich entfchloß. gleich ihm

Obfkurant zu bleiben. Dies entfprach auch den Wünfchen meiner Mutter und

unferen häuslichen Verhältniffen.
Mein Vater war um diefe Zeit wieder etwas zu Kräften gekommen. fo weit.

daß er mit Hilfe eines ftarken Stockes kleine Spaziergänge unternehmen konnte;
allerdings fchleppte er fich ziemlich mühfam dahin. Während er anfänglich nicht

ohne Begleitung ausgehen wollte. verfteifte er fich fchließlich auf den Gedanken.

daß er auch allein gehen könne. Da er fehr empfindlich gegen jeden Wider
fpruch war und ihm alle Aufregungen erfpart werden mußten. fo ließen wir

ihm fchließlich feinen Willen. Iedoch folgte ihm immer jemand in ziemlicher

Nähe. um Unfälle zu verhüten. Als einmal die Reihe. ihn fo zu begleiten. an
mir war. brach er plötzlich vor mir zufammen. Ich eilte zu ihm hin; m*an

half mir. meinen bewußtlofen Vater in eine Drofchke heben. und ich fuhr angft

erfüllt mit ihm nach Haufe. Zu allem Unglück war weder meine Mutter noch
mein Bruder zu Haufe. Nachdem meine Schwefter und ich Vatern ins Bett

gebracht hatten. fuchten wir ängftlich in allen Schubladen nach Geld. um den
wartenden Drofchkenkutfcher zu befriedigen. Schließlich gingen wir zu einer

hilfsbereiten Nachbarin und entlehnten. was wir brauchten. Glücklicherweife
kam Vater bald wieder zu fich und erholte fich von feiner plötzlichen Schwäche.
Aber der Unfall hatte ihn überaus ängftlich gemacht. und er war nicht mehr

zu überreden. Spaziergänge zu verfuchen.

Diefe Sache hatte mir gezeigt. daß ich gut daran tat. nicht am Studenten

leben teilzunehmen.
Vom Gymnafium her hatte ich auch keine Kameraden. Franz Treber war

mein Feind geworden. wegen feiner Liebe zu der blonden Lehrerstochter. Zu
Otto Sandling kam ich nicht. weil ich ihn als einen befonderen Freund Trebers

kannte. und auh. weil ich wußte. daß er in eine fehr zeitraubende ..Liebe“ ver
wickelt war. Karl Steinhart hatte es feinen Lehrern am Gymnafium gar zu
bunt getrieben. Sie hatten ihn ..hinausgeödet“. Er war darüber entrüftet.
ja fogar verwundert; fo wenig war es feine bewußte Abficht gewefen. den

2'4'. -
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Lehrern Widerftand zu leiften. Nur bezüglich der Diftanz hatte er fich ftets
vergeffen. ..Ia. aber fag mir doch.“ rief er verzweifelt. ..welchen Sinn hat
denn der Riefenabftand zwifchen Lehrer und Schüler. Das if

t mir alles un

verftändlich!“ Man überließ ihn lächelnd feinem naiven Pathos. Ich wußte.
daß er den Sommer über in Berlin geweilt hatte. um das ..Setzen“ zu er
lernen. Er hatte fich nämlich zu dem Berufe feines Vaters. der Buchdruckerei.
entfchloffen.

So war ich. zur Genugtuung meiner Mutter. die fich vor lofen Streichen
fürchtete. faft immer in der Gefellfchaft meines ruhigen und gefetzten Bruders.

Mit ihm zufammen genoß ich des öftern die Gaftfreundfchaft einer ihm be
kannten Familie.
Diefer Familie Vater und Haupt war ein kleines. zufammengefchrumpftes.

wortlofes Männchen. feines Zeichens ein Unterhändler. dem feine fechzigjährige

Frau vorwarf. daß er durch feine Unvorfichtigkeit auch die fiebenhundert Mark
verfpekuliert habe. Mann und Frau waren im übrigen ausgezeichnete Menfchen.
Der Bekannte meines Bruders war der jüngere Sohn des Haufes. Diefer.

ein Studierender der Mathematik. verteidigte lebhaft die Exiftenz Gottes. Sein

Hauptargument hierbei war. daß das menfchliche Dafein keinen Zweck hätte.
wenn Gott nicht exiftierte. ..Es hängt von dir ab.“ wendete man ihm ein.

..von uns. von den Menfchen. einen Zweck zu feßen. außer dem lieben Gott

und feiner Seligkeit.“ Darauf antwortete er unveränderlich: ..Es tut mir fehr
leid. meine Lieben! Mein nächfter Zweck ift. ein Examen aus der Mathematik

zu machen. Ich habe keine Zeit. über die Frage nachzudenken. Einftweilen

bleibe ich dabei: es gibt einen Gott. Wenn ich aber mein Examen gemacht

habe. will ich mir das alles noch einmal überlegen.“

Diefer praktifche junge Mann verftand die Geige mit Kunft zu fpielen. Er
fpielte fehr felten. aber dann war es allemal ein Feft. Als ich ihn zum erften
mal hörte. hatte er. wie man mir fagte. feine Geige fchon feit einem Iahre nicht

mehr berührt. Und nun begann er zu fpielen. zu phantafiereu. auf eine Weife.

daß ich nacheinander alle möglichen Gefühle in mir fpürte. Heitere Sorglofig

keit. leifes Sehnen. fchlichtes Begehren. und endlich fogar die Brutalität des

Wollens und Wünfchens. Das Ganze aber endete in der tiefften Melancholie.

Man fragte ihn. was er während des Spieles gedacht habe: ..Ich habe ge

dacht.“ fprach er. ..daß es keinen Zwiefpalt zwifchen uns gibt. daß man über

haupt alles verföhnt fieht. wenn man nur hoch genug fteht. Nur kam mir

alles fo dunkel vor. das if
t der Iammer.“ Er wußte offenbar nicht. was er

fagte. Und feine Augen glühten wie die eines Irren.
Der ältere Bruder diefes Menfchen. ein Verficherungsbeamter. hing einer

eigentümlichen Idee nach. *Er behauptete. die Gedanken und Gefühle eines

Menfchen müßten fich zum großen Teile aus feiner täglichen Nahrung erklären

und ausrechnen laffen. Er hatte feit mehreren Jahren forgfältig auf der einen
Seite feines Tagebuches vermerkt. was er gegeffen und getrunken. auf der

anderen Seite. was er gedacht. gefühlt und getan hatte. In diefem kuriofen
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Buche fanden fich. zum Abfchluffe jedes Tages. fogenannte ..Lebensziffern“. die

zugleich feine moralifchen Schäßungen ausdrückten. Für die Stimmung des

Gleichmutes. der Seelenruhe. hatte er die Ziffer Null. Für die Langeweile
minus drei. -Für den gerechten (heiligen) Zorn plus acht. für den ungerechten
minus acht. Iu einer ftatiftifchen Linie zeigte er feinen jeweiligen moralifchen
Tiefftand oder Höhepunkt. ..Im menfchlichen Wefen.“ fagte er. ..läßt fich alles
durch Zahlen und Linien geben.“

Außer den zwei Söhnen gab es in diefer Familie drei Töchter. Die ältefte
-

zählte dreißig Iahre und war die Vertraute aller Leute. die mit ihr umgingen.
Dies kam daher. daß fie offenfichtlich auf alle Freuden diefer Welt verzichtet
hatte. alfo auch auf alle weiblichen Intrigen. Sie geftand mir. daß es eines

ihrer höchften Ziele wäre. ihrer zahnlofen Mutter künftliche Zähne neuefter Er
findung zu kaufen. mit denen die alte Frau werde beißen können wie mit natür

lichen. Aber der einzelne Zahn diefer Qualität kofte fünfzig Mark. und noch

habe fie das Geld für den erften nicht erfpart. Das Wefen diefer befcheidenen

Perfon war in fich fo abgefchloffen. daß es den Eindruck der Vollkommenheit

auf mich machte.

Die zweitältefte Tochter war ein fehr verftändiges und empfindfames Ge

fchöpf. Schmeicheleien verachtete fie aus dem Grunde oder faßte fie gar als

böswilligen Spott auf; denn *fie war mißtrauifch. Ihrem Stande nach war

fie Kellnerin in einem Kaffeehaus. zu Haufe aber ftudierte fie die Philofophen.

befonders die Myftiker. und hielt feltfame theofophifche Vorträge. Einmal

überreichte fie mir. unter dem Siegel der ftrengften Verfchwiegenheit. ein Heft
in dem fie ihre Selbftbekenntniffe niedergefchrieben hatte. Es kamen darin ganz
irre Sätze vor. der Inhalt gipfelte ungefähr in diefen Punkten: Auf der höchften
Stufe hören die Gefchlechter auf. Am Ehriftentum if

t die Hauptfache das Gebot

des Faftens; denn es ift die erfte Bedingung der Vornehmheit. daß man feines

Magens Herr werde. Durch das Faften wird der Verftand ungemein verfeinert.

Für eine Frau mit verfeinertem Gefchmack if
t das Eheleben etwas fehr Niedriges.

es kann aber zur Erholung dienen. Und ähnliche Säße mehr.
Die jüngfte der. drei Schwefern. fechzehnjährig. war ein fchlankes. zierliches

Mädchen; ihr Geficht war fein und edel gefchnitten. mit jenem Zug ins Leidend

Vornehme. den ich bei dem Sohne der Frau Oftermaier kennen gelernt

hatte.

Diefes Mädchen war mit einer unbezähmbaren Spottluft begabt. die fi
e an

fich felbft ebenfo wie an allen Bekannten übte. Man mochte fich noch fo un

auffällig ftellen. fi
e fand etwas Spottwürdiges heraus. So lag fi
e mit aller

Welt in luftigem Streit. Nur von Zeit zu Zeit föhnte man fich mit ihr aus.
dann nämlich. wenn fi

e Dichtungen rezitierte. Hierfür befaß fie. außer einem

feinfinnigen Vortrage. ein an das Wunderbare grenzendes Gedächtnis. Sie
war imftande. fünf. fechs fortlaufende Szenen aus der Iphigenie oder dem

Fauft auswendig vorzutragen. ohne auch nur ein Wörtchen umzuftellen. Ich
war fehr für fi

e begeiftert.
*
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Die fünf Gefchwifter waren durch eine gemeiufame Neigung verbunden: fie

tanzten ebenfo leidenfchaftlich wie vollkommen. Mein Bruder und ich lernten

diefe Kunft bei ihnen. Hierbei war ich der Schüler der Iüngften. ein ge

lehriger Schüler. zu ihrem großen Verdruffe. da ich ihr fo keinen Anlaß zum
Spotte gab.

Eines Abends nun faßeu wir wieder alle zufammen. und der Bekannte
meines Bruders zog feine Geige hervor. um uns zum Tanze aufzufpieleu.

Da ging nun mein Bruder auf meine Tanzlehrerin zu. um fie. zum erften

mal. zum Tanze mit ihm einzuladen. Dies war für mich etwas Unbegreifliches.

eine fürchterliche Überrafchuug. Ich fchien gar nicht zu verftehen. daß auch
ein anderer mit ihr tanzen dürfe. Schon legte mein Bruder den Arm um fie.
Zufällig fiel fein Blick auf mich; ich ftarrte ihn 'mit Augen an. aus denen

meine plötzliche heiße Eiferfucht hellauf blitzte. ..Du . . .“ murmelte ich dazu.
mit erftickter Stimme. und blickte auf den Arm. den er um die Taille des

Mädchens gefchlungen hatte.
*

Mein Bruder fchien das fofort verftanden zu haben." Denn ich bemerkte.
wie fich der Raum zwifchen ihm und feiner Tänzerin mehr als nötig vergrößerte;
er hatte feinen Arm fo weit als möglich zurückgezogen.
Aber dies genügte mir nicht. Ich ging. nach den erften Augenblicken .der

übergroßen Erregung. geradeswegs auf das Paar zu und hielt es an. Das

Mädchen und alle Anwefenden betrachteten mich mit Verwunderung. ..Jch will

nicht. daß Sie mit anderen tanzen. Fräulein Lieschen.“
Noch einen Augenblick Stillfchweigen. dann brach die ganze Gefellfchaft.

meinen Bruder ausgenommen. in lautes Gelächter aus.

Dies ernüchterte mich. Ich begriff meine Lächerlichkeit. ..Eutfchuldigen Sie.
eutfchuldigen Sie.“ ftotterte ich. ftürzte auf meinen Hut zu und fort. Kaum.
daß ich noch jemand grüßte.

Nachdem ich einige Stunden umhergelaufen war. hatte ich mich beruhigt.
Ich nahm mir vor. einen Entfchuldignugsbrief an die Gefellfchaft zu fchreiben.
aber niemals wieder in ihren Kreis zurückzukehren. Ferner ftellte ich für mich

felber folgende abfolute. dogmatifche Formel auf: ..Du wirft nur ein Mädchen
lieben und heiraten. das niemals getanzt hat noch tanzen will.“

Mit diefer Formel im Kopfe traf ich zu Haufe ein. Meine Mutter und
meine älteren Schwefern lachten. und mein Vater lachte mit. Ich war fehr
ärgerlich. daß mein Bruder die Sache erzählt hatte. und ging auf ihn zu. um

es ihm zu fageu.

Aber er fchnitt mir das Wort ab: ..Ich will. daß du dich zuerft entfchuldigt .“

..Jca. ich bitte dich um Entfchuldigung.“ erwiderte ich ingrimmig.

2

Einige Tage nach diefem Gefchehnis. gegen Ende des Novembers. als die

Stadt in Nebeln lag und ich in den Feffeln einer unbeftimmten füß-melaucho
lifchen Sehnfucht. erhielt ich von Otto Sandling einen Brief.
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..Lieber Afenkofer.“ fchrieb er. ..welch ein vergeßlicher Meufch hifi Du doch.
und wie leicht verläßt Du Deine Freunde!

*

Da ift Karl Steinhart. der fchon zwei Wochen lang. feit feiner Rückkehr
von Berlin. alle öffentlichen Straßen und Plätze der Stadt. alle Wirtshäufer
und Eafäs nach Dir abfucht und nun glaubt. Du wandelteft unter einer Tarn
kappe. Ein fo flüchtiges Herz haft Du. und wir leiden darunter.
Glaube nicht etwa. daß mich Dein Streit mit Franz Treber irgendwie gegen

Dich aufgebracht hätte! Er hat mir die Sache erzählt. aber da ich eben mit
einer Liebe zu Ende gekommen bin. habe ich ihn ausgelacht und alles natür

lich gefunden.

Zurzeit bin ich ganz ohne Intereffen und tauge alfo zur Freundfchaft.
Karl Steinhart und ich erwarten Dich morgen abend in der Wohnung

Steinharts am Bavariaring. Wir grüßen Dich
Otto Sandling. Karl Steinhart.

Bei Steinhart gibt es zwei hübfche Schweftern. O. S.
die aber dem Auge des Unparteiifchen häßlich vorkommen wie die

Nacht. K. St.“
Als ich diefen Brief gelefen hatte. traten fröhliche Schatten aus der Kind-

heit vor meine Seele. Lange Iahre war es her. daß ich mit diefen Schweftern

Steinharts unbändig herumgetollt hatte. Ich erinnerte mich ihrer Gefchter

nicht mehr. Doch fiel mir ein: die Iüngere hatte grüne Augen. Jedenfalls
war ich neugierig auf ein Wiederfehen.
Am Abend des anderen Tages begab ich mich zu Steinhart. Sandling be

fand fich fchon bei ihm. und beide überhäuften mich mit freundfchaftlichen

Vorwürfen. daß ich fi
e während langer Monate vernachläffigt hatte. Meine

Rührung war groß; und als Steinhart feine wohlbekannte fchlechtriechende
Tabakspfeife in Brand gefetzt und das Zimmer mit dichtem Qualm erfüllt

.hatte. wozu Otto Sandling auf dem Klavier eine fchauerlich klingende ..Tabak

Sinfonie“ intonierte - murmelte ich überglücklich vor mich hin: ..Tadellos.
eiufach tadellos.“ Die Welt fchien mir in der Tat ihre Vollkommenheit und

alle Sorge ihren Abfchluß gewonnen zu haben. ..Ja. ja. Afenkofer.“ fagte
Steinhart weichherzig. - ..Ießt warte ich auf nichts mehr.“ erwiderte ich.
... . . als auf Karls Schweftern.“ fchrie Sandling lacheud. ohne fich im

Spiele zu unterbrechen.
Eben öffnete fich die Tür; eine der Schweftern erfchien und rief: ..Sie wiffen

doch. daß mir die Mufik zuwider ift; warum fpielen Sie dann. Herr Sandling?“

„Ce n'est que pcutr n0u8 fücher, fache-.mt- fang der Angeredete mit

fürchterlicher Stimme. „fa.anaerchen küche-eer.(- Dazu trommelte er noch

einige fehr energifche Akkorde.

..Er hat ganz recht.“ fprach eine dritte Stimme. Die andere Schwel'ter
war eben eingetreten.

..Mirzl Steinhart. Elfa Steinhart. meine Schweftern. Ihr kennt euch fhon
lange.“
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Wir fetzten uns alle fünf lachend an den Tifch. und während wir die ge
meinfamen Erinnerungen unferer Kindheit austaufchten. hatte ich Muße. die

Schweftern zu betrachten.

Elfa Steinhart war. wie ich leicht ausrechnen konnte. achtzehn Iahre alt.

Ihre Hautfarbe ging ins Bronzene. die Augen waren vom tiefften Dunkel. ihr
Geficht hatte rein griechifche Züge. Ihre Geftalt war voll. faft zu voll. ..Eine

arabifche Pallas.“ dachte ich mir. Und ich ließ meinen Blick auf ihrem glän

zenden Schwarzhaar haften.

..Wiffen Sie noch.“ begann die Iüngere. ..wie wir einmal einem Blech

händler fein Zinkblech aus dem Hofe geftohlen und es ihm dann vorn im Laden

wieder verkauft haben. um vierzig Pfennige?“ Während alles lachte. richtete

ich mein Auge aufmerkfam und eilig auf die Feindin der Mufik. die jüngere

Schwefter Steinharts.
Man hätte auch ihr achtzehn Iahre gegeben. In Wirklichkeit konnte fie nur

fechzehn zählen. Die Augen waren grün. Das Haar blond. im Gegenfaße zu
dem ihrer Gefchwifter. Die Hautfarbe war hell und frifch und ftach gegen die

ihrer Schwefter ab. Aber ihr Geficht war von dem gleichen edeln. griechifchen ,
Schnitte. Die Stirne hoch. aber durch Locken lieblich verdeckt.
Wir fahen uns an. Irgend etwas. ein unnennbarer Strom riefelte *mir

durch den Körper. Ich wurde ganz ungeduldig dabei. Ihre meergrünen Augen

öffneten fich weiter. es glänzte ein Licht in ihnen auf.

Sandling fragte: ..Warum haffen Sie eigentlich die Mufik?“ »- ..Das
kann Ihnen doch gleich fein.“ antwgrtete fie. Wiederum fah fie auf mich. der

ich ihr mit den Augen dankte; denn von diefem Augenblick an war ich auf
Sandling eiferfüchtig.

..Nun ja. es intereffiert mich. Fräulein Mirzl. Ein junges Mädchen. das
die Mufik haßt .. . Was fagft du dazu. Afenkofer?“
..Ich fage. daß Fräulein Mirzl fchöner if

t als ihr Name. .Mirzl' gefällt
mir gar nicht.“ Ich fagte dies aus plötzlicher Gehäffigkeit gegen Sandling.
..Auch ich finde deu Namen gewöhnlich.“ fprach Fräulein Mirzl. ..Wiffen

Sie einen fchöneren?“
*

..Miriam zum Beifpiel. Es if
t

die arabifche Überfetzung Ihres Namens.“

..Miriam. fagen Sie! O. das ift prächtig. das ift feierlich. Ich will Miriam

heißen . . .“

..Nichtsdeftoweniger.“ meinte Sandling. ..finde ich es feltfam. daß Fräulein
Miriam“ - er betonte den Namen ironifch - ..die Mufik haßt.“
..Meine Tabakspfeife haffe ich nicht.“ warf Karl Steinhart mit einigem

Pathos ein.

..Ia. und dabei ift Fräulein Miriam felber eine Künftlerin. Ich bewundere

zum Beifpiel ihre Malereien.“ rief Sandling. Diefe Bemerkung mißfiel mir.

Was gab ihm ein Recht. fi
e

zu bewundern. Das heißt. korrigierte ich mich.
er hat das Recht. aber . . .

..Unis 311e2 chm-cher n08 peintnres. 111e8 gönnrera.“ fuhr Sandling fort.
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Dies brachte mich in Zorn. ..Du willft mit deinem Franzöfifch imponieren.“

fagte ich. ..Sprich Deutfch. ich liebe Franzöfifch nicht (dies war die reine Lüge).
und dein Akzent if

t

fchauderhaft.“

Sandling betrachtete mich ein wenig befremdet und gereizt. Glücklicherweife

forderte uns eben Steinhart auf. mit ihm in ein Eafc? zu gehen. Wir ver
abfchiedeten uns von den Schweftern und gingen. Als wir auf der Straße
waren. fprach Sandling fcherzend: ..Mir fcheint. Afenkofer. du haft Feuer ge
fangen. Es geht fchnell bei dir.“

Steinhart lachte.

..Kann fein.“ entgegnete ich. ..Aber ein Wunder ift. daß du dich fchon
wieder in Damengefellfchaft wagft. Du fiehft heruntergekommen aus. zehn
Iahre älter. als du bift.“
..Kann auch fein.“

..Ia. Sandling. du ftudierft dich noch zu Tode.“ fpottete Steinhart gut
mütig. Unfere aufkeimende Gereiztheit löfte fich in einem befreienden Lachen.
Was aber mich betrifft. fo las ich im Eafä anfcheinend Zeitungen von ganz

großem Format. In Wirklichkeit verbarg ich meinen Kopf dahinter. um un
geftört an Steinharts Schwefter denken zu können. Denn die fchöne Miriam
mit den meergrünen Augen wollte mir nicht aus dem Sinn.

Trotz des Eindruckes. den Miriam auf mich gemacht hatte. kam ich bis gegen
die Weihnachtsfeiertage hin nicht mehr in die Wohnung Steinharts. Wohl
aber hatte ich zahlreiche Zufammenkünfte mit Otto Sandling und Karl Stein

hart. Aber unfer Treffpunkt war in der Wohnung Sandlings. Dies hatte
ich fclbft fo vorgefchlagen. Vielleicht. daß ich mir fagte. jener werde mir bei

Miriam den Rang ablaufen; denn obzwar er jünger war als ich. ftellte er

äußerlich mehr vor. Vielleicht. daß ich aus feiner läffigen Haltung auf eine

längere Bekanntfchaft und auf ein älteres Verftändnis mit dem grünäugigen

Mädchen fchloß. Iedenfalls wundcrten fich Steinhart und Sandling. daß ich
nie eine Frage nach den zwei Schweftern ftellte.

Steinhart kam fogar zuweilen zu mir in die Wohnung. Meine Mutter

empfand wenig Sympathie für ihn. weil er mich. nach ihrer Anficht. neuer

dings zu abendlichen Ausgängen verführte. Steinhart hingegen. der ihre Ge

danken nicht kannte. faßte eine große Hochachtung vor ihr und fuchte dies bei

jeder Gelegenheit in feiner biederen Weife auszudrücken. Vater zeigte feit

einiger Zeit eine große Fröhlichkeit. eine heitere Geduld in feinem Leiden; dies

bewirkte. daß wir unfer Unglück nicht mehr fo fchwer empfanden. wie es war.
und alle etwas freier atmeten. Muttern ausgenommen. da ihr die viele Arbeit

keine Zeit hierzu ließ. Ietzt. im Winter. waren ihre Wafch- und Pußpläße
doppelt hart. Manchmal war fi

e unfäglich müde.

Aber dagegen gab es in der Tat keine Hilfe. Sogar mein Bruder. obzwar
er ein Menfch von tief bohrenden und ausdauernden Gefühlen war. brachte
des öfteren feine Abende *auswärts zu. bei Freunden. wo er mich in Erinnerung

an die Tanzkomödie nicht mehr einführte.
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Ich hatte ihn einmal zu Sandling eingeladen. wobei auch Steinhart fich
einfand. Was mir. befonders im Anfange. Sandling in gewiffem Sinne inter

effant gemacht hatte: jene zur Schan getragene Müdigkeit und Nachläffigkeit
eines Menfchen. der viel gelebt hat. - gerade das empörte meinen Bruder. Er
nannte es Arroganz und fchändliche Antizipation aus dem Greifenalter. ..Wenn

er etwas ift.“ bemerkte er mürrifch. ..warum nimmt er dann fremde Rollen an?

An Steinhart if
t

zehnmal mehr Ehrlichkeit. der Menfch hat einen befferen Inhalt.“
Steinhart felbft fprach fich einige Tage nach jenem erften und letzten Befuch.

den mein Bruder unferem Kreife machte. über ihn aus: ..Dein Bruder muß

fehr ehrlich fein. auch viel genauer als du. nur ein wenig galliger. Aber das

gefiel mir. Wie fchade. daß wir ihm nicht gefallen haben.“
Sandling fagte hierzu: ..Ich weiß fo viel. daß wir zwei nicht zufammen

paffen.“ Eine weitere Erklärung war nicht aus ihm herauszubringen. Ich aber

ärgerte mich. daß Steinhart meiner Mutter und Sandling meinem Bruder

nicht geuehm war. und verfteifte mich darauf. ihre Gefellfchaft zu meiner aus

fchließlichen zu machen.
* *

Einmal. kurze Zeit nach Weihnachten. war ich fehr rührfelig. Ich hatte .

meinen zwei Freunden eben eine längere Rede gehalten. des Inhalts. daß die

Freundfchaft der Liebe um vieles vorzuziehen fei. Während ich noch über meine

Worte nachfann. kam mir von irgendwoher der Gedanke: Ob wohl die grün

äugige Miriam fchon getanzt hat? Und ich fragte fogleich ihren Bruder. .

..Freilich. das ginge ihr gerade noch abi“ antwortete diefer im Tone edler

Eutrüftung. ..Erft foll fi
e Strümpfe ftricken lernen.“ Und nach einer kleinen

Paufe: ..Übrigens paßt die Frage gar nicht zu deiner Rede. Freundfchaft fteht

ja höher als Liebe.“ Er lachte und trank herzhaft. Ich aber griff nach einer

Anfichtskarte und fchrieb: ..An Fräulein Miriam Steinhart. Bavariaring Nr. . . .
Der verehrten Mufikfeindin fendet herzliche Weihnachtsgrüße. K. A.“
Am Silveftertag erhielt ich die Antwort: ..Warum hat man Sie gar nicht

mehr wiedergefehen? Kommen Sie heute abend zu uns. aber ohne den Mufik
freund Herrn Sandling. Mit Einladung und Gruß im Namen der Familie
Steinhart Miriam St.“

'

An diefem Billett waren zwei Dinge. die mich erfreuten. ..Ohne den Mufik

freund Sandling“ und außerdem der Strich unter Miriam. der befagte. daß

fi
e an diefer meiner Erfindung fefthielt.

Am Abend diefes Silveftertages lernte ich Frau Steinhart aufs neue kennen.
Die Frau war lebhaft. witzig und noch fchön. trotz der neun oder zehn Iahre.
die fi

e inzwifchen älter geworden war. Herr Steinhart war noch dicker ge

worden. auch noch grämlicher. wie mir fchien. Er fprach über griechifche

Klaffiker und franzöfifche Moraliften. die er aus Überfetznngen kannte. deren

Kenntnis ich aber bei einem bloßen Gefchäftsmanne nicht vermutet hätte. Seine

Sprechweife war beftimmt. knapp und dennoch liebenswürdig. Indes blieb er
nur kurze Zeit und ging dann aus. Seine Frau rief ihm nach: ..Daß du doch
immer ausgehen mußt. trotz deiner Gicht.“
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Zu fagen ift. daß wir einen fehr fchönen Abend verlebten. Ich faß neben
Miriam; ich fühlte. daß mir wieder irgendein Unnennbares. Köftliches durch
den Körper riefelte; kaum daß ich mich vor freudiger Erregung ruhig halten
konnte. Ihre Augen blißten.
..Wie niedlich jetzt diefe Miriam tut.“ begann da Elfa-Steinhart. ..Geftern

zum Beifpiel hätte man nicht geglaubt. daß fie fo fein kann.“

Miriam errötete.

Ich erriet. daß Elfa unzufrieden war. weil ich mich zu wenig mit ihr und

zu viel mit ihrer jüngeren Schwer'ter befchäftigte. ..Warum. was war geftern?“

fragte ich.

..Iu. du.“ fprach Karl. ..es ift arg mit ihr. Gefteru haben fich die zwei
geftritten. und weil fi

e nicht recht hatte. verfiel fi
e in Krämpfe. f'
o zornig

war fie.“

..93. fo fchlimm wird es doch nicht gewefen fein.“ Ich fah auf Miriam.

..Was kann ich dafür. daß ich nicht fo kalt bin wie ihr Eisbären.“ ver

teidigte fi
e

fich.

..Sie haben ein heißeres Blut. Fräulein Miriam.“ fente ich höflich hinzu.

..Und leider läßt Vater gerade ihr alles hingehen. Sie if
t nun einmal fein

Liebling. Da wächft dann die Heißblütigkeit.“ Nach diefen Worten der Fran
Steinhart rollte die Unterhaltung wieder in das alte. vergnügliche Geleife

zurück.

Miriam brachte einige ihrer Malereien herbei. Es war viel Ungeduld in

diefen fchwermütigen. merkwürdig einfachen Nacht-Landfchaften. die fie mit

einigen frechen Strichen hingeworfen hatte. Mich erftaunte die Düfterheit der

Auffaffung. Es fprach eine glühende. fafi bedrohliche Sehnfucht aus diefen
Verfuchen.

Kurzum. als ich nach Mitternacht und nach dem ..Profit Neujahr!“ die

"Familie Steinhart verließ. hatte ich Herz und Kopf wieder gründlich voll von

Miriam.

..Af'enkofer.“ fagte Karl zum Abfchied. ..feit ich Buchdrncker bin. haben mich
fafi alle im Stiche gelafien. Ich bin zu oft allein. Es fehlt mir an Gefell

fchaft. Wenn du öfter zu mir kommen wollteft . . .“

..Ia. warum haft du das nicht früher gefagt! Hätte ich das gewußt. fo

hätte ich mich nicht bitten laffen. Natürlich werde ich kommen. tagtäglich. wenn

du willft. Laß dich umarmen!“ Und ich umarmte Karl Steinhart.
Als ich heimftampfte auf dem leife feufzenden Schnee. dachte ich daran.

daß ich eigentlich gelogen hatte; denn ich hatte fchon lange von der Verein

famung Karls gewußt. O Miriam!
Aber ich dachte auch daran. daß ich ihn jetzt mehr liebte als zuvor. mehr.

als ich je einen Freund geliebt hatte. Und ich hatte ihn fo herzlich umarmt.

..Das macht. er if
t vom gleichen Blute wie fie.“ erzählte ich mir.

Freudengefchrei und Gelächter hörte ich von den nächtlichen Schwärmern.

Oder. richtiger. ich hörte es beinahe nicht.
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Ich legte den Kopf zurück und ließ mir die dicken. weichen. kühlen Schure

flocken auf das erhißte Geficht fallen.
Die erften zwei Wochen des neuen Iahres kam ich nun tagtäglich zu Stein

hart. Er war mir überaus dankbar. Und ich ihm. ohne daß er es wußte.
Während diefer Zeit fah ich Miriam alle Tage. Sie befuchte eine höhere

Töchterfchule. mit der fie fehr unzufrieden war. ..Ich paffe nicht hinein.“ fagte

fie. ..ich habe keine Anlagen zum Backfifch.“ Wir machten ihre Aufgaben zu
fammen. Dabei lernte ich ihren lebhaften. hochfliegenden Geift kennen. Bald

fah ich ein. daß fie mir nicht nur mit ihrer Phantafie voraus war. fondern
mit ihrer ganzen Art. die Dinge aufzufaffen. trotz ihrer Iugend; fie nahm einen

höheren und beweglicheren Standpunkt ein. gleichfam von Geburt aus und nicht

nach einer langen Kette von Reflexionen. Und ich erftaunte über den unver

gleichlichen Reichtum ihrer Natur.

Natürlich liebte ich fie; aber ich hatte meinem Gefühle noch keinen Namen

gegeben. Obzwar ich bemerkte. daß fie mir zugeneigt war. 'wagte ich nicht zu
glauben. daß fie mir befhieden fei. Mein Mangel an Selbftbewußtfein machte
mich melancholifch. Und jeden Abend nahm ich mir vor: ..Heute gehft du das.
leßtemal zu Steinharts.“

Nachdem ungefähr vierzehn Tage in diefem Hinwarten vergangen waren.
wurden Karl und ich wieder einmal von Sandling eingeladen. Bei meiner

Ankunft in feiner Wohnung fand ich leicht heraus. daß Karl Steinhart fchon
einige anzügliche Witze über mich gemacht hatte; denn jener lächelte ver

räterifch. .

Eine Stunde lang fprach ich mit ihnen in großer Lebhaftigleit über das

..foziale Elend“ und über feine Folgen. Ich erzählte einiges aus der harten
Vergangenheit meiner Familie und erging mich dann in den bitterften Sarkasmen

über die ..Engherzigkeit uud die verfchrobene Niedrigkeit“ meines Geiftes. von

der ich eine fchmerzliche Empfindung hatte. feit ich Miriam kannte.

Nachher fiel ich plötzlich in Schweigen und fchwieg drei. vier Stunden

lang. ..Sehr müde bin ich.“ fagte ich. als wir uns trennten.
Nichtsdeftoweniger fchlug ich dann in einfamer Melancholie den Weg zur

Bavariahöhe ein. obgleich ich in Haidhaufen wohnte. ..Ich bin doch gar nicht

müde.“ redete ich für mich hin. ..Aber warum foll ich jenen Vorträge halten.
wenn fich hinterher herausftellt. daß fie alles fchon als Beftandteil in fich tragen.
was ich als vornehm zu entdecken vermeine. Sie tragen es in fich und brauchen
gar nicht darüber nachzudenken. Und ich. ich muß die Logik zu Hilfe nehmen.
Haha.“ lachte ich verächtlich. ..da if

t

einer. der durch die Logik vornehm werden

will! Natürlich. Miriam if
t von der anderen Art. Ich bin zu unanfehulich

für fie.“ Dann dachte ich unwillkürlich an die große. breite Geftalt Otto Sand

lings. ..Aber den liebt fi
e

doch nicht.“ tröftete ich mich.- ..Gleichwohl. mir if
t

fi
e nicht beftimmt. Es ift fchade.“
Vor mir lag nun im glißernden Schnee die Therefienwiefe. Der Mond

warf feine Strahlen auf die Ruhmeshalle. die Säulen traten blendend und
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harmonifch heraus. nur zum Teile verdeckt und verfchattet durch die Riefenftatue

der Bavaria. Ich wurde ruhiger bei diefem Anblick.

Dann ftieg ich zur Höhe hinauf und fchaute von dort aus lange hinüber

zu dem Haufe. in dem ich Miriam fchlafend wußte.
Am anderen Morgen erwachte ich in heftigem Fieber. Ich hätte mich er

kältet. fagte der Arzt. und konftatierte eine Lungenentzündung.

Daran war ich fechs Wochen krank. Ich war von leidvollen Träumen ge

quält. von denen mir befonders einer noch lange im Gedächtnis blieb: Ich faß
im Freien. auf einem Kilometerftein der Landftraße und hatte das Gefühl. einen

unbefchreiblichen. fürchterlichen und aufwühlenden Schmerz erlebt zu haben.

Ich faß da und weinte unaufhörlich. Eine Reihe Menfchen zog an mir vorbei.

Zuerft meine Mutter. ..Da fitzt du nun.“ zankte fie. ..und bildeft dir ein großes

Leid ein. Und wirft kein Examen machen. fondern ein Lump werden. Alle

meine Mühe war umfonft.“ Dann erfchien mein Bruder. Diefer maß mich

ftolz vom Kopf bis zu den Füßen. ..Nun ja.“ meinte er fchließlich mit Kenner

miene. ..du ftehft eben fo zwifchen Kindheit und Pubertät. Da übertreibt man
alles. Die Sache if

t

nicht gefährlich. Sie erklärt fich ganz einfach aus der

Phyfiologie der Sinnesorgane.“ Damit ging er felbftgefälligen Schrittes weiter.

..Aber es tut fchrecklich weh.“ fchrie ich ihm nach. ..Nun ja. nun ja.“ ant

wortete er aus der Ferne. ..du übertreibft auch viel. Das macht der Eintritt
der Pubertät . . .“

Auf ihn folgte Karl Steinhart. und noch manche andere. die mir alle ein

hartes Wort gaben. Am Ende des Zuges erfchien Miriam. ..Erbarmen. Miriam.

Erbarmen.“ rief ich. Sie aber ging in tiefem Stillfchweigen vorüber; der Zug

verfchwand in weiter Ferne. ich aber ftürzte. vom Schmerze überwältigt. herab

von meinem Sitze und verlor das Bewußtfein.
Als ich genas. erzählte mir Mutter. daß ich im Fieber wiederholt zwei

Sätze gerufen hatte: ..Sandling. du fiehft mich fo feltfam an! Miriam darfft
du nicht fo anfehen!“ Als ich dies hörte. fiel mir ein. daß ich mich wirklich
einmal über den Blick gewundert hatte. mit dem mich Sandling aus feinen

ftahlblauen Augen anzufehen pflegte. Aber was hatte das mit Miriam zu
tun? Was lag überhaupt an feinem Blick! Das lag ihm eben fo in der

Natur.

Als ich gänzlich genefeu war. fehnte ich mich nach Miriam. Es f'chien mir.
als müßte ich nun endlich zu erfahren fuchen. ob fi

e mich liebe.

Da klopfte eben Karl Steinhart an die Tür. Er war während meiner

Krankheit öfter gekommen. Heute brachte er mir Blumen und Glückwüufche

von feinen Schweftern. ..befonders von Miriam.“ bemerkte er und lächelte.
überglücklich. mich gefund zu fehen. ..Sie haben wohl eine große Plage mit

Ihren zwei Kranken gehabt. Frau Afenkofer?“ fagte Karl. im Beftreben. meiner

Mutter feine Hochachtung auszudrücken.
..Was meinen lieben Sohn betrifft.“ fcherzte Mutter. ..fo if

t er gefund eine

größere Plage als krank.“
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..Gehen wir zu ench.“ bat ich Karl Steinhart. Als ich Miriam wiederfah.
verftand ich endlich und wagte ich zu verftehen. daß fie mich wirklich und

wahrhaftig liebte. So grüßen fich nur Menfchen. die fich lieben. fo wie wir

uns damals grüßten. Und dann. als wir am Tifche faßen- die ganze Familie
Steinhart war anwefend - da fprach ich mit leifer. weicher Stimme: ..Ich bin
fo glücklich bei Ihnen. ich liebe Sie alle.“
Als niemand auf mich merkte. fuhr ich mit meiner Hand verftohlen über

Miriams Finger. Wir faßen nämlich eng nebeneinander. Und diefe Finger
waren heiß und zitterten freudig. wenn ich darüberfuhr. Wie glücklich. wie

glücklich waren wir!

..Ihr fitzt ja nebeneinander wie ein richtiges Liebespaar.“ meinte Karl.

..Ia. machen Sie nur noch fchnell die Ehiffre aus für die poftlagernden
Briefe. Oder haben Sie fchon eine?“ fcherzte Herr Steinhart.
..Gerviß.“ antwortete ich gedehnt und blickte langfam auf Miriam. ..wir

haben fchon eine. M. St. 45. Landwehrpoftlagernd. Nicht wahr. Fräulein
Miriam?“ -

Die Familie Steinhart lachte. Miriam indeffen lachte nicht. fondern wieder- .
holte: ..Gewiß. M. St. 45. Landwehrpoftlagernd.“
Wir hatten uns alfo verfchworen. Und während die Gefellfchaft lachte und

an einen Scherz glaubte. ergriff ich ein Stück Papier und fchrieb darauf die

Ehiffre. Ich gab es Miriam öffentlich hin: ..Nehmen Sie. damit Sie nicht
etwa vergeffen.“ ',

Die Familie Steinhart aber lachte aufs neue.

..Das if
t

doch gelungen.“ rief Frau Steinhart.
..Ia.“ fagte ich zu mir mit faft böfem Lächeln. ..das if

t gelungen.“ Meine

Seele aber füllte fich alsbald mit Glück bis obenauf.
Das Gefpräch kam auf Sandling. ..Wie feltfam übrigens der Blick diefes

Menfchen ift!“ äußerte Miriam.

..Hat er Sie mit diefem Blick angefehen?“ fragte ich in eiferfüchtiger Be

ftürzung. Niemand verftand den Sinn meiner Frage. auch ich felber nicht.

Trotzdem entgegnete Miriam: ..Ia. aber ich habe den Blick nicht angenommen.“
Der Sinn diefer Antwort war wieder allen unverftändlich. auch Miriam felber.
Man redete fogleich von anderen Dingen. Aber nicht lange; denn ich war

fo erfüllt von Glück. daß ich nicht mehr ftille fißen konnte und mich bald ver

abfchiedete.

Ich wußte. daß Miriam mich liebte. Von diefem Tage an verfank alles

für mich. Nur Miriam blieb übrig. Weder begriff ich andere Ziele außer ihr.
noch fühlte ich mich irgend jemand anderem verpflichtet. Nicht einmal meiner

Mutter. Gegen alles ward ich taub und. wenn das nicht anging. widerfpenftig;

wie ein Hangenhamer. der da plötzlich aus der Reihe tritt und gegen fein bis

heriges Leben proteftiert und Hab und Gut vertrinkt.

Nach Iahren habe ich einmal mit Muttern über diefe Zeit gefprochen. Sie

erzählte mir. daß fi
e damals faft immer kränkelte; daß meine ältel'e Schwefter
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Tag und Nacht ftickte und fchließlich in Gefahr geriet. das Augenlicht zu ver

lieren. Ich wußte nichts von alledem.
-

Meine jüngfte Schwefter fchmeichelte fich vergeblich an mich heran. ..Ich

weiß kein Märchen mehr.“ flüfterte ich ihr in die Ohren. ..und übrigens bin

ich nun felbft ein Märchen.“

3

Am Morgen des folgenden Tages - es war einer der letzten Tage des
Februars - trieb ein lauer Wind durch die Straßen und erweckte das Gefühl
des nahenden Frühlings. Bald aber regnete es. Als der Regen vorüber war.
fchien die Sonne. aber nur für ganz kurze Zeit. Und nachher fchneite es.

Ich war den Vormittag über in allerlei Gedanken verfunken. Um mich zu
zerftreuen. wollte ich ein Gedicht machen. zu Ehren der geliebten Miriam. ..Ein
Gedicht. das if

t unbedingt nötig.“ fagte ich mir. Aber es fiel mir nichts ein
und fchließlich kam ich auf das Wetter. Ich fchrieb:

Der Himmel zieht in Grau fich an.
Es dunkelt unausftehlich.
Ein Sonnenftrahl zuckt dann und wann

Verzweifelt aber fchmählich.

Die Erde reibt die Augen aus.
Als wollte fi

e erwachen.

Mit Pathos viel und. Sturmgebraus.
Daß alle Bäume krachen.

Dann fieht fi
e

fich verfchlafen um.

Es fcheint ihr noch zu frühe.
Sie ftreckt fich träg und nickt ganz dumm:
Das Aufftehn macht viel Mühe.

Und gibt den Wolken einen Wink

Mit herrifcher Gebärde.
Ein neues Bettuch deckt gar flink
Die faule. faule Erde!

Ich ftellte mir vor. daß es mein Preftige ins Ungeheuere fteigern würde.
wenn ich diefes Gedicht dem Briefe an Miriam beilegte und es ihr widmete.
Aber das war es* eben. was ich mich fragte: Dürfte ich Miriam einen

poftlagernden Brief fchreiben? Da betröge ich die Gaftfreundfchaft der Familie
Steinhart. hielt ich mir vor. Aber. tröftete ich mich andererfeits. öffentlich
könnte ich nicht von meiner Liebe reden. Und ich müßte ihr doch davon reden.
um jeden Preis. Ich fei allerdings zu jung für das ..Offizielle“. gewiß; Herr
Steinhart würde mich auslacheu. Aber ich fei alt genug. um zu lieben. Jclt

2 o -
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liebte ja fchon. Wenn der Brief. den ich zu fchreiben im Sinne hätte. ein

Fehler fei - nun. ob daran nicht die Umftände allein fchuld feien? Ein Ver
brechen. das gleichfam aus dem ..Milieu“ entftehe! Ich lachte für mich hin. -
Übrigens ginge Miriam heute auf die Landwehrpoft; irgend etwas müßte ich
alfo fchreiben; und warum dann nicht gleich von dem Wichtigften. von meiner

Liebe. Ich würde es fpäter ihrem Bruder eingeftehen. fo bald wie möglich.
Er würde verzeihen und zu mir halten.
Ich zauderte bis zum Nachmittag. Dann aber entfchloß ich mich und fchrieb

an Miriam. Mein Brief enthielt außer jenem Gedicht. von dem ich mir einen
großen Erfolg verfprach. nichts Außergewöhnliches. Wie natürlich. fprach ich
von der Sonne. die mir aufgegangen fei - obgleich draußen alles verdüftert
ausfehe. Diefe Gegenüberftellung hielt ich für fehr geiftreich. Dann nannte

ichfie die Frühlingskönigin. für die ich in meinem Herzen einen Thron bereitet
hätte. Dies war nicht ganz neu. erfchien mir aber fo. Ach. und wie war ich
dabei glücklich! Ich fchloß: -

..Vielleicht kommen Sie morgen. nachmittags um fünf Uhr. an das große

Portal der Paulskirche. Finde ich Sie nicht dort. fo werde ich wiffen. daß ich

zu viel gehofft habe.“ Und von einer großmütigen Regung erfaßt. fügte ich

bei: ..Aber auch dann. liebe Freundin. werde ich Ihnen nicht züruen. Einft
weilen jedoch erwarte ich Sie morgen und grüße Sie bis dahin mit zutrau
lichen Grüßen.

Ihr K. A.“
Hernach legte ich mich wieder zu Bett. ..Bift du krank?“ fragte Mutter.

..Nein.“

..Warum gehft du dann nicht zur Univerfität?“

..Ich mag heute nicht.“

..Wirft du auch deine Stunde nicht geben?“

..Nein. ich kann heute nicht. Sei nicht bös!“

..Nun ja.“ fagte fie verdroffen. ..Um eine Mark arbeite ich einen halben
Tag und friere und hungere dabei. Dir aber ift eine Stunde zuviel. Zu effen
gebe ich dir jedenfalls nichts.“

*

..Nicht nötig. ich bin fatt. Mutter.“
(Forifenung koigi)
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Die Schauer im Don Giovanni
Von Rudolf .Hans Bartfch

Es war einmal ein rafiges. wiefenhaftes Wien.
Um die Stadt hielten fich die grünen Bafteien an-den Händen: gar kein

eherner Reifen. Nein. wie ein Ringelreihen lachender Mädchen. Bocksbart.
violetter Salbei und fonnenfarbiger Löwenzahn wuchfen forglos. das Gras wehte
jedem Wind zuliebe. ganz fo wie das große Kindervolk in jener Stadt. und
ein hellgraublauer Invalidenfeldwebel hütete die kleine Halmbrut vor den zahl
lofen Kindern. welche mit eben diefer Zahllofigkeit fchuld wurden. daß fpäter

graue Steine über die liebliche Rafenfanftheit wuchfen.
Die Vorftädte lagen ringsum auf Wiefenhügeln oder in Bachfenkungen.

Und die Wiefe war Königin der Gegend. Unverwüftlich brach fie felbft mitten

in den heutigen inneren Bezirken aus der Erde. und alle Gaffen waren rafig.

weil das jubelnde Grün fogar zwifchen den Pflafterfteinen iibermütig heraus

lachte. Die Natur neckte fich noch mit der Stadt; es war eine Kinderei ohne
gleichen. und rechte Kinder des weinfonnigen Landes hatten auch diefe Stadt

gebaut.

Nicht hoch hinaus. Auf Zins und Miete wohnten damals fo wenig Leute.
daß in der Vorftadt ein zweites Stockwerk fchon als proßig galt. Dazu ver

mochten diefe hell lebendigen Meufchen die Infamie der Baulinie noch nicht

zu erfinden. Die Häuschen lagen wie aus dem Ärmel des lieben Gottes ge

fchüttelt: Die einen über Eck. andere fcheu in die Gartenferne zurückwelchend.
da und dort griff ein weingetreues Wirtshaus hedarufend mitten in den Fahr
weg vor und zog die Langfront der Giebelftellung vor. weil Fuhrleute Raum

haben wollen. Und in den Straßen lag die Sonne. und in den Straßen lag
die Ruhe und die Bedächtigkeit. Der breite. volle Spruch: Heute bin ich. und

das Morgen hat Zeit. In unferen Tagen if
t es eine Koftbarkeit. wenn der

Sonnenftrahl bis auf den Straßengrund gelangt. eine Erftaunlichkeit. wenn fich
dort ein Hund im warmen Scheine blinzelnd ftreckt. und ein Märchen. wenn ein

Kätzlein die beneidenswerte.Himmelsgnade auf feinen faulen Pelz brennen läßt.
So ein Kater. der* fich fonnt. ift wie ein Symbol der guten alten Zeit.
Damals war die Stadt eine Verfammlung heimtrauter Anwefen. und über

die Häufer hinweg grüßten fich winkend die Bäume der Nachbargärten. An
der Mauer hing reichlichdie Rebe. die wunderkräftige Rebe. welche eines ganzen

Volkes Charakter beftimmen kann.

Damals war die Vorftadt Sommerfrifche. Die beweglichen. reifegewohnten
Künfiler fogar. die leichtlebigften Naturkinder. welchefür einen grünraufchen
den Sommer Schulden* machen konnten. zogen nicht weiter als bis in die Vor

ftadt. Meifter Wolfgang Amadä fogar. der nur zwei Werte kannte. den Tag

und die Ewigkeit. der das Morgen mitfamt feinen Reimen Bor*gen und Sorgen

auslachte. dem war es genug. wenn er für den Sommer in Vorftadt oder Vor
ort ein vom Raufchen der Bäume ummufiziertes Gartenhäuschen hatte.
März. .heti io - Z



298

Dort .fchrieb er dann Sachen. über welche das Herz der ganzen Welt hüpfte
und lachte. Das wiefenreiche Wien fchaute ihm dabei über die Schulter. Ietzt
im Herbft nahm er Abfchied von der Wiefe. Wenn er wiederkam. lag Aller

heiligenreif darüber. Es war fchon hoher Oktober. und er mußte nach Prag

zu dem Volke. das noch beffer zu fingen und zu klingen verftand als die Wiener.
um ihnen dort feinen Don Giovanni vorzuftellen.
Wolfgang Amadü ging mit feinem Freunde. dem Geheimfchreiber Gilovsky.

der von Paris gekommen war. über die Rafenhügel der Türkenfchanze; Wolf
gang Amadö im fchönften Staatsfrack. der auf Kredit zu haben war. in

Strümpfen und Schnallenfchuhen. Gilovsky in der Werthertracht. Blauer Frack.
gelbe Wefte. Stiefel mit Stulpen. Ein wilder Iunge. dem die Haare wie

Flammen auseinander ftanden; und feine Augen flackerten wie Lichter im Winde.

In der Ferne brannten die roten Buchenwälder des Kahleuberges.
..Der eine kommt. der andere geht.“ lachte Mozart. dem es wohltat. Platt

heiten zu reden. wenn in feiner Seele der Aufruhr der Klänge wühlte. ..Was

gibt's Neues in Paris. Bruderherz?
“

..Schwerwuchtig Neues.“ fagte Gilovsky. ..Es rührt fich eine andere Welt.
um zu entftehen. Die Franzofen werden ein neues. eifernes Zeitalter fchaffen.“

..Die Franzofen? Ach Gott nein. Das find bloß Öfterreicher mit einer

hübfcher gefältelten Sprache. Ich glaube. die verklärten Seelen der Wiener

kommen in Paris wieder auf die Welt.“
..Nimm das nicht fo leicht. Wolfgang. Was haft du von Paris gefehen?

Die Pompadour. Straußenfchweif und Reiherbufch. Brokat und Parkett.“

..Und du?“

..Ich war anderswo. Bei den *.lLinkelzeitungen. wo junge Bürgerliche. glühend
wie unterirdifches Feuer. für hundert Franken im Monat um zehutaufend Franken
Genie verbrennen. Wo über den Freiheitskrieg in Nordamerika gewifpert wird.

*daß fich ihn. Frankreich auf den eigenen Schiffen. in den eigenen Regimentern

importieren wird. Gib acht. Wolfgang Amadä. - ein Volk. in dem die erften
Siedebläschen fteigen.“

Mozart blieb ftehen und fchaute zu Boden. Die Mufik iu ihm fchwieg.

Nachhallend nur fielen ringsum von den goldenen Bäumen flüfternde Blätter.

Wie verriefelnde Noten eines Scherzo. welches zu Ende ging.
Der junge. wilde Gilovsky in feiner Werthertracht aber zog ihn mit fich:

..Hörft du. fie halfeu dort das helle. frohe Genießen. und ich. Wolfgang Amadä.

ich haffe es auch. Denn ich bin einer von der neuen Welt.'das habe iäl dort

erfahren. Dort find die Gaffen eng. die Häufer hoch. Dort brütet in Staub

und Brodem der Stank der Sonnenlofigkeit. Dort hockt die hohlwangige. fkrofel

feuchte Wohnungsnot. das Elend der Maffe. der mafchinenftarke Druck der

Induftrie über jeder Bruft. Hier in Wien gibtes das noch nicht. was fie in

London Mob. iu Paris Pöbel nennen. Hier hat der unterfte Stand feinen

Stolz und der Stolz feinen Grundbefitz. Dort aber hat ein böfer Übermut den

Menfchen zur Schachtelware gemacht. Gedrängt fißt dort das blaßwangige
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Elend. - aber Wolfgang: es jammert nicht. Es brütet. Und das ift fchön.- fchön! Hier fingt und leuchtet die Welt noch. Wien if
t eine große Wiefe.

voll Grillen und Heupferdchen. die alle im fchläfrigen Sonnenfchein mufizieren.
Dort aber ift der Groll. das Stöhnen. der Seufzer. die Sehnfucht. Dort er

lebft du das Wunder. daß Flammen aus dem Sumpfe fteigen; die Flammen
des Irrlichtes. Es ift fchön. wunderfchön. geheimnisvoll fchön!“
Wolfgang Amadc'z fieberte leife. Iu ihm hatte ftets wie hinter einem Vor

hang ein kleiner. dunkler Raum gelegen. in dem Ähnliches träumte. Nun
fingen dort feltfame Stimmen zu rufen an. die ihn mit Angft fchüttelten.

Stimmen. welche für feine Sonnenwelt das Ienfeits bedeuteten. Sie hatten
fchon vor Iahren aufgefchrieen. als Graf Arco ihn wie einen Halunken aus
den Dienften des Erzbifchofs geftoßen hatte. und hatten von da ab ftets einen

leifen Unterton gefungen. wenn übermütige Adelige ihn begönnerten. Aber er

liebte fo fehr das Lachen. die bunten. fchönen Kleider. die reichen. fchönfrifierten

Frauen. den Ehampagner und den Luxus. daß diefe Stimmen felten fangen.
Nur dann und wann fchwang fich unendliche Wehmut wohllautvoll wie ein

fterbender Schwan über die Welt feiner Melodien empor. Es war das öfter
reichifche Iuchzen. von dem niemand fagen kann. ob es Luft bedeutet oder Weh.
denn trunkene Arbeiter und Rekruten können es am beften.

Auch der kleinen Zofe Despinetta. fo übermütig fi
e ift. hat er folche fehn

füchtige Töne gegeben. die wie geängftigte Lerchen über die abendlich verdunkelte

Welt in das Sonnenreich hinaus wollen.
..Bruder Wolfgang.“ mahnte Gilovsky. ..Haft du nicht einen Geheimverein

gründen wollen. mit dem Namen .Die Grottel? Einen Verein. in dem der

Ernft des Lebens wie ein unterirdifches Waffer unter den Wiefenflächen der

Sonne raunt und murmelt? Ich wüßte dir Mitglieder - - - -“
..Da muß ich dir geftehen.“ fagte Mozart. ..daß wohl im Grunde meines Wefens

der Widerfacher ftets eine Unterftimme hat. Aber das mit der Grotte war nur

die Angft. die unfereins. als Menfchenvolk. hat. fich nicht beftätigt und bekräftigt

zu fühlen. Siehft du. lieber Gilovsky. man wünfcht fich Mitfchuldige. Aber

freilich. wenn man dann einen fieht und hört. dann erfchrickt man vor ihm und

vor fich felber.“
-' Und er lächelte: ..Ich werde allein bleiben in meiner Grotte.“

..Das ift.“ rief Gilovsky unwillig. ..weil du für nichts anderes ein Herz haft.
als für deine Noten!“

Und er fprach weiter von London und Paris und wiederholte. daß ihm die

düfteren Gaffen. die Unzufriedenheit als Seele aller Meufchengröße taufendmal

geliebter fei als alles 'l'e l)eu1n lauclarnus.

Mozart aber. das Kind. in welchem das Ia fonft lebendiger war als das
Nein. fchwieg mit bangem Herzen. Denn zwei gleich ftarke Mächte ftanden
vor ihm und fchauten ihn aus großen Augen an.

Er verfuchte* abzulenken und blickte in die Ferne. wo in den Buchenwäldern
des Kahlenberges des Todes feftlich rot und gelbe Fahnen wehten. darüber der

begütigt blaue Himmel. - - - -
20. - L'
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Wieder die beiden Mächte. Sie ftanden vor ihm und fchanten ihn an.
Da fchüttelte der geplagte Wolfgang Amadä die gepuderten Locken. daß der

Zopf die Schultern fchlug und ein leifes Reismehlwölkchen im Herbfthauch
davonflog. Er fchüttelte fich wie ein Rößlein. das Bremfen verjagen möchte.
..Ein Glas Wein. Bruder.“ rief er dann. ..Laffen wirjedem das Seine und

vereinigen wir uns. Ich will vergeffen. du mußt es. Ein Glas Wein. hier.
vor diefem Häuschen? Wie fchön winkt es uns zu!“
Gilovsky fchüttelte den Kopf: ..Du Leichtfinn! Du Leichtfinn!“
Sie blieben vor der kleinen/Heurigenfchenke ftehen. Das letzte Häuschen

von Währing. Eigentlich zwei aneinandergebaute; fie ftanden unter einem

Dache. Links eine Wirtshaustür mit dem Föhrenzweigbüfchel. des Herrgotts

Zeigefinger. daß hier heuriger Wein zu haben fei. Zwei laubüberfallene Tifche
im. Freien. eine vormittagftille Wirtsftube. Rechts eine Gärtnerei. und des

Haufes ganze Hälfte überhangen mit Kränzen für Allerheiligen. Tiefblut
violette Blattkränze oder welfchkorngelbe Reifchen. in denen mit fchwarzen
Samenköruern eingefügt ftand: Ruhe fanft. Die Aftern. die Enterbten des

Sommers. hatten hier ihren Beruf gefunden. und was fonft noch von der kinder

froh ftehendeu Schar der Blumen den Herbft überdauert hatte. alles war hier
als Trödelkram des Totenfeftes in Kränzen zufammengefchnürt.

Abermals ftanden vor ihnen die beiden gleichftarken Mächte und fchauten

fie aus großen Augen an.

Wolfgang Amade wehrte fich nicht mehr. Still und ergriffen trank er feinen
Wein und fah die Allerfeelenkränze an. Und Gilovsky faß neben ihm. -
Offians Gefänge und die Leitartikel der Parifer Winkelzeitungen wildbunt in
einem Herzen zufammengepreßt.

..Wird dein blaßwangiges Elend voll Druck und .Haß jemals bis in diefe

Einfamkeit der Blumen und Reben heraufgreifen?“ fragte Mozart.
..Die neue Zeit wird ihre Hand auch um diefe Vergeffenheiten fchließen.

Es wird eine Zeit kommen. in welcher felbft die Armut Geift und Seele

haben wird.“

..Ich fehne mich.“ fagte Mozart. ..mit zerfpringendem Herzen nach jenen. welche

fich in diefer neuen Zeit nach mir fehnen werden!“

Dann trank er rafch und viel von dem neuen Weine. der ihnen vorgefeßt

worden war. und fprach den ganzen Tag kein vernünftiges Wort mehr.
Gilovsky trennte fich bald von ihm. 's if

t ein Mufikant. dachte er im Fort
fchreiten; die Harmonie ifi ihm wichtig und die endliche Auflöfung in Reinheit
und Einheit notwendig. Niemals wird er den Sturm. die Zerftörung und den

Haß erkennen. welche viel notwendiger find.

Mozart fuhr nach Prag. um feinen Don Giovanni zu vollenden. Gilovsky

aber fuchte in Wien die Freunde. welche ihm helfen follten. die neue Zeit mit

dem Sturm. der Zerftörung und dem Haß auch im wiefenhaften Wien zu
geftalten.



301

Er wurde. zur Zeit der Revolution. Iakobiner und begann mit einem Dutzend
Menfchen. welche unter Millionen von Öfterreichern allein dachten wie'er. jene

Verfchwörung. welche mit Kräften. die kaum hingereicht hätten. den Bürger

meifter einerKleinftadt zu ftürzen. den Thron der Habsburger untergraben
wollte.

Der Verhaftung hat er fich dann durch einen Piftolenfchuß ins eigene Herz
entzogen. Er ftarb im Wertherftil. den er fo fehr geliebt hatte.
Alles. was von diefem wilden Herzen übrigblieb. follten die ahnungsvollen

Schauer fein. die er an jenem Herbfttage in Mozarts Seele zum Tönen gebracht.

Wolfgang Amadä aber fchien fie bereits vergeffen zu haben. Denn vor

Prag hatte Freund Dufchek einen fonnenluftigen Weingarten. Dort wohnte
Wolfgang Amadä. fchob Kegel und hatte dabei Herz und Kopf voll Wohllaut.
Alles war zum Don Giovanni fertig. Die füßen Schmeicheleien Zerlinens

und die Weltfreude feines Helden. - fogar der Bauernburfch; und einzig noch
fehlten der tote Komtur und die Ouvertüre. War es ihm denn unbequem?
Sie tranken dort. tollten und neckten fich in der Villa vor dem goldenen
Prag; nur bänglich leife fragten manchmal die Freunde: ..Was if

t mit der

Ouvertüre? Die Oper foll in wenigen Tagen gegeben werden!“

Er aber lachte und fagte: ..Laßt mir mein bißchen Freude.“
Und am Abend machte er nichts als Kindereien; es war ein prächtiges Feft-'

mahl gerichtet worden. an dem fechs oder fieben Bewunderer Mozarts. faft
alles Herren vom Adel. teilnahmen. Leckereien. Ehampagner. der den ganzen

Tifch überftrömte'. Blumen - - -.
Und Wolfgang Amadä tollte und fcherzte. während fich die Freunde in leifer

Unruhe anfahen.

Als das laute Mahl zu Ende gegangen war. fragte Dufchek: ..Was if
t mit

der Ouvertüre?“

..Ich mache fi
e jetzt.“ lachte Mozart.

..Du wärft am Ende auch das imftande.“ fagte der Freund halb ungläubig
und bot ihm gute Nacht. .

-

Im Saale ftand ein Spinett. und der einfam Zurückgebliebene warf fich in*
den Seffel davor und legte die wunderfchönen. blaffen Hände auf die Taften.

Leife klirrten die Saiten. wie die einer alten Harfe.

Dufchek hatte den Dienern gefagt: Laßt den Saal in Ruhe. So ftrahlten
*

noch fechzig Kerzen. und die großen. nachdenklichen. venezianifchen Spiegel reflek
tierten fi

e und wucherten mit dem Lichte.
'

Da fah fich Wolfgang Amadä im Saale um.

Hell fchrieen Lichter und Farben mitten in verlaffener Mitteruacht. Die

Blumen prahlten. aber fchon lag die Welkheit überftandener Blüte in ihrem
Duft.
Es roch nach Blumen. nach Wachs. - - _- und die große. lange Tafel

ftand da wie ein Katafalk.

*
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Es ift ein überirdifches Sein. wenn man allein ftehen muß in einem Feft
faal. und das Feft if

t aus. -
Noch find die Farben des Lebens alle da. und die Lichter rufen Hofianna.

Aber es riecht nach verfchüttetem Schaumwein. und die hier jubelten. find alle

fortgegangen.

Die Wachskerzen leben allein noch. Aber fi
e

find doch fchon tief herunter

gebrannt. Und die Blumen neigen die müden. fchönen Köpfe wie unglückliche.

gekrönte Frauen. Entwurzelt und mit dem Glanze betrogen.

Die große. fchwere Tür aber war weit nach außen geöffnet. Draußen im

Korridor ftand blindaugig die Nacht. und das weitaufgeriffe*ne fchwarze Viereck

ftarrte fchaurig in den grellen Saal des ausgelärmten Lebens.
Da fchauten ihn zum drittenmal die beiden großen Gewalten an. aber diefes
Mal war die zweite ftärker als die erfte.
In leifem Grauen feßte er fich an das Spinett. Zuckend breiteten fich die

milden. fchönheitfpendenden Hände. und ein -wohllautvoller Klageton flog im

Saale empor.
-

Wolfgang Amade. fah nach dem fchwarzen. ftarrenden Viereck der Türe.

welche zur Nacht draußen offen ftand; leife riefelte ihm diefer Blick aus dem

Ienfeits über den Rücken. und gehorfam bc-bten die Hände nach dem Geheiß
der großen Macht über die Taften. Er war ein Kind. das auf Befehl folgte.
So entftand das ..Weit - - - weit“ des fteinernen Gaftes mit feinen

Scham.rn.

In ihren Betten aber hörten die adeligen Gäfte eine Mufik aus dem Feft
faal hcrüberbeben. welche damals nnerhört war; - - fo fchön und ergreifend
wie die Liebe zum Leben. fo mahnend und fo fchauerlich wie das Gericht.

Diefe Töne fangen den Druck der engen Gaffen von Paris. Sie fangen
die Not und Angft des Kindes Wolfgang Amade. Sie fangen den Wein
von Währing und die Allerfeelenkränze. Den begütigt blauen Himmel und die

herbftloh brennenden Wälder.

Sie bebten wie die zitternden Kerzen in Brand und Helle. dufteten wie

welkende Blumen und rochen wie verfchütteter Schaumwein.

Sie lockten und zogen fehnfüchtige Reihen mit feftlicheu Geigen und waren

Iubellieder übermütiger. graziöfer Adelszeit. - - - aber hinein fchaute
nachtäugig die viereckige. große. fchwarze Tür des Ienfeits. die zu einem Morgen

führte. den fi
e

noch nicht kannten.
'

Und fi
e fchanerten und fröftelten in ihren Betten vor Entzücken und Angft.

Druuten aber ftand Wolfgang Amade*: vom Spinett auf. die fonft fo trüben

Augen fackellohend. aber das Antlitz leichenblaß und kalt.

Der verriefelnde Raufch fröftelte leife in ihm. Seine Ouvertüre war fertig.

Er merkte fi
e

fich gut. In der nächften Nacht fchriebe er fi
e wohl nieder?

Aber feine gute Frau müßte ihn wach erhalten.
- - - Denn fo einfamkeit

gefchüttelt wie heute? - - . * Das war mehr Tod als Leben . . . .
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Er ging fort. um zu ruhen. Hinter ihm flammte und ftrahlte ein leerer
Prunkfaal.
So if

t der Schwanengefang des Rokoko entftandeu.

Die Vogelfprache
Eine chaffidifche Legende* von Martin Bnber

Rabbi Arje. der Prediger von Polana. trug in feiner Seele brennendes Be

gehren nach einer Weisheit. die in der Gemeinde der Irdifchen fo felten ift.

daß nur einer. ein einziger je in der Frift eines Menfchenalters. ihr Erbe und

Hüter ift. Zur Zeit. da Rabbi Arje auf Erden ging und um ihren Befiß rang

nnd fich härmte. war es der Baalfchem. der fi
e inne hatte. als Beute. die der

Flug feiner Seele ihm gebracht. eines Tages. als fi
e in unermeßliche Höhen fich

erhoben und geweitet hatte.

Der Sinn der Weisheit aber war. daß der. fo fie trug. Gehör hatte für.
die Sprache aller Kreaturen unter der Sonne. Es ging ihm ein. was die Tiere

auf der Erde und in den Lüften zueinander redeten und fich vertrauten von

den Geheimniffen ihres Dafeins; ja felbft was Baum und Kraut ausfprachen.
war ihm kund. Und wenn er fein Ohr an den fchwarzen Erdboden oder an
den nackten Felfen preßte. kam ihm das Raunen der Gefchöpfe zu. die das Licht

fcheuen und in Spalten und Höhlen haufen.
Nun war Rabbi Arje in fich wohl klar. welche Vermeffenheit in feinem

Wuufche lag. Doch vermcinte er. indem er fich felbft zum Richter über feine

Seele feßte. er dürfe ihn dennoch hegen. des hohen Willens halber. aus dem

"ihm dies Begehren geboren war. Er. der ein Redner war und eindringlich und

furchtbar im Worte werden konnte. er glaubte. wenn er die Sprache aller

Kreaturen verftünde und auf feine Zunge leiten könnte. würde feine Rede

mächtiger denn je die Seelen aller ihm zuführen. er würde predigen aus dem

Geifte der Erde und der Himmel und fo regieren die Herzen feiner Gemeinde.
wie ein Kaifer feine Reiche. Und fein Inneres dürftete nach jener feinen. un

greifbaren Macht. die ihm herrlicher und begehrenswerter vorkam denn irgend

ein Ding der Welt.

So faßte cr den Mut. zum Baalfchem zu ziehen. ihm feine Begierde zu offen
baren und mit feinem Verlangen den Willen des Heiligen zu umfpaunen. auf

s7 Der Ehaffidismns ifi die leute Phale jüdifcher Mhfiik. Seine Entwicklung fällt in das acht

zehnte Jahrhundert. Seine Grnudlehren find das Leben Gottes in allen Dingen und die Ver

göttlichung der Seele durch alle Handlungen. Die chaffidifchen Legenden. die im Gange der Ge

fchlechter im Volke entfianden find. erzählen vornehmlich das Leben des Stifters des Sekte. des

Rabbi Israel. der ..Baalfchem“. das heißt Meifier des wunderfamen Gottesnamens. genannt wurde.

.Hier if
t eine diefer Legenden. dem hebräifchen Original nacherzählt.
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daß der ihm gewogen werde und er aus dem feligen Munde die Weifung emp

fange. die zu jener wunderbaren Stufe führt. auf der das Menfchenohr allen

Stimmen unter dem Himmel verftehend fich auftut. Und er meinte. da das

Endziel deffen. was er heifchte. ein fo hehres war. würde der Meifter die

Gewährung ihm nimmer verfagen.

Wunfch und Hoffen befchwingten feine Füße. So ging er des Weges. ohne
Menfch und Ding zu achten. ganz eingefponnen in feinen Wundertraum der

Seelenmacht. Und fo trat er in die Stube des Meifters. Das Gemach war
von Menfchen erfüllt. die umher ftehend oder fißend laufchten. denn der Baalfchem
redete gerade. Als Rabbi Arje die Tür hinter fich zugezogen hatte. neigte er

tief und fchweigend das Haupt gegen die Erde nieder. und als er es erhob.

tauchte fein Blick. vom nie raftenden Begehren feines Geiftes hartglänzend und

unftet geworden. juft in die milden. blauleuchtenden Augen des Meifters. die

wie zwei fanfte. friedenftrahlende Sterne über dem Raume waren. Der Baalfchem

ftand fprechend ihm gegenüber an die Wand gelehnt. Der* Rabbi fühlte an

feinem Blick. daß er ihn wohl gefehen und erkannt hatte. aber der Heilige tat

es durch kein Wort oder Zeichen kund. und fo blieb der Gruß unerwidert. da

alle. die fonft anwefend waren. aus Ehrfurcht vor dem Erhabenen nicht fprachen
'

und fich nicht bewegten. Der Gaft blieb neben der Tür ftehen und wartete.
Er bemerkte. daß der Meifter in einem Gleichnis redete. doch war er nicht im
ftande. der Rede mit feinen Sinnen zu folgen. denn es kränkte ihn tief im Herzen.

daß der Baalfchem fich nicht unterbrach. ihn mit Worten willkommen zu heißen
oder ihm doch mit der Hand einen flüchtigen Gruß zuzuwinken. Doch zügelte
er feine ungeduldigen Gedanken und* nahm fich vor. fich ftille zu verhalten. bis

der Meifter geendet haben würde. denn ficher wollte er ihm alsdann Willkommen

und Frieden entbieten. Der Baalfchem aber hatte gefprochen. und nun ließ
er den und jenen aus der Hörer Mitte zur Rede kommen. denn noch erzählend
hatte er aus den Mienen gelefen. was ein jeder unter ihnen empfand. Wider

fpruch. Frage und Zuftimmung. Während Rede und Gegenrede gehört wurden.

achteten nicht Wirt noch Gäfte auf den Angekommenen. und fo ftand der Rabbi

fort und fort tottraurig und verwundet an der Tür. *Die Scham. fich fo miß
achtet zu fehen. ftieg ihm heiß und trocken in der Kehle auf und dörrte ihm fchier
den Atem. Und dennoch wußte er fich allzeit vom Heiligen geliebt und in Freund

fchaft gehalten. Es war ihm. als müßte er fich leife hinwegfchleichen. um

irgendwo fich auszuweinen; als könne er fein Lebtag nimmer froh werden. Aber

während feine Hand fich an die Klinke ftehlen wollte. fie fachte niederzudrücken.
gedachte er des Begehrens. das ihn hergebracht hatte. aufflammend beherrfchte

ihn fein ewiger Wunfch. und er meinte. keine Demütigung fei fo elend. keine
*

Schmach fo brennend. daß er fie um diefes Zieles willen nicht ertrüge. So
harrte er aus.

Indeffen wandten fich viele der Gäfte zum Gehen. Der Wirt geleitete fie
zur Türe. den Frieden fpendend. Da. als fein Gewand den Rabbi ftreifte.
wandte er fein Haupt ihm faft unmerklich zu und gab ihm den Gruß. gleichfam
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über die Schulter hinweg. ohne Freude und Bewegung. mit gleichmütiger Stimme.
wie einem Niegefehenen. um den der Sinn fich nicht bekümmert. Dem Prediger
war nun der Mut gar krank und fiech geworden. Er empfand. als hätte man
ihn des Bodens beraubt. darauf feine Füße ftanden. und er fänke ganz allmählich

tiefer und tiefer in eine kalte wirbelnde Finfternis. Doch wurde feine Sehn

fucht wiederum wach und belebte ihn aufs neue. und er raffte all feine Stärke

und all feine Geduld zufammen nnd wappnete fich fo gegen die Unbill. die diefer
Tag ihm brachte. Und er fagte fich: Mag es ein graufamer Zufall fein. der

mich fo befchämt. oder eine Prüfung. die der Meifter als gut erfand zu meiner

Länterung. ich bleibe und harre der gütigen Stunde. So brachte er den Tag
bis zum fpäten Nachmittag in dem Haufe des Baalfchem zu unter den Freunden
und Schülern und empfing von feinem Herrn geringe Ehre und Beachtung.

Gegen Abend ließ der Meifter Wagen und Pferde zur Ausfahrt rüften. denn

er gedachte noch desfelbigen Tages eine Reife nach Kaminka und Iampol an

zutreten. und fchon befiel den Rabbi Arje kalt und bitter eine allerletzte Ver

zweiflung. da er den Herrn fich fo feinem Wunfche entziehen fah. als der Meifter
mit einer freundlichen Bewegung feiner Hand ihn zu fich rief und ihm gebot.

fich einigen anderen Männern feiner Begleitung auf diefer Reife zu gefellen.
Da erbebte des Predigers Angeficht vor tiefer Freude. denn er wußte. der
Heilige wählte mit Bedacht zu Genoffen auf feinen Fahrten jene unter feinen
Iüngern. denen er fich oder feinen Willen oder fein Erkennen in irgendeiner

Weife mitzuteilen gedachte. Nunmehr eilte das Schiff feiner Hoffnung aufs neue

mit weißen. glänzenden Segeln vogelgleich auf das Meer feines ftolzen Wunfches

hinaus. Denn er fühlte. daß der Meifter fein Begehren erkannt und die Ge

währung anf dem Wege ihm zugedacht hatte.
Schweigfam und voller Bangen fuhren die Genoffen in das fchon däm

mernde Land hinaus. Und wie nach dem Sonnenniedergang alle Gerüche

der Pflanzen und der Dnnft der Erde herber nnd ftärker fich löften und die

Luft würzten. ftieg die Erwartung aus den Seelen auf. denn auf diefen

Reifen. die der Meifter mit den Schülern unternahm. pflegten ernfte und

wunderbare Dinge fich zu erfüllen. Weiße Nebel. fouderbar geftaltet. wirbelten
und zogen fich aus den Ackergründen auf den Weg heraus. warfen fich den

Pferden entgegen. ftiegen knapp neben dem Wagen aus der Erde auf. die Schauer
der Infaffen vermehrend. Und dann kam das Dunkel. und die Pferde griffen

eiliger aus. alles verfchwand in der Finfternis. Rabbi Arje war nach dem

erften jubelnden Entzücken feines Geiftes in eine feltfame müde Erftarrung ver

fallen. Während der fcharfen Fahrt tat ihm die Nachtkühle weh. und fein Herz
war ermattet von den wechfelndeu Gefühlen des Tages. Er hielt die brennenden
Augen krampfhaft offen. denn. wie er meinte. jeden Augenblick konnte der

Meifter feinen Namen rufen. nm mit ihm von dem zu reden. was er begehrte.

Doch der Baalfchem verblieb in wortlofer Verfunkenheit. Um Mitternacht
gebot er dem Wagen Halt. Es war eine Herberge in einem Städtchen am
Wege. vor der fie hielten. Der Meifter ftieg fogleich die Treppe empor zum
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Obergemach. wo der Wirt ihm eine Ruheftätte bereitete. Die Iünger verblieben

insgefamt in der großen Stube zu ebener Erde. Eine Magd richtete eilig

mit einigen Polftern und Decken notdürftige Lager auf den Wandbänken her.
Alle warfen fich ermattet nieder und fchliefen ein.

Rabbi Arje legte fich mit den anderen hin. aber fo wie fein Körper das

Lager berührte. war alle die lähmende Müdigkeit. die ihn auf der Fahrt gepeinigt

hatte. dahin. Seine Gedanken flogen in einem wirbelnden Tanze auf. und fein

ewiger Wunfch kreifte in ihrer Mitte. Er fühlte den Sturm in feiner Seele
wie einen äußeren Lärm. Mit Anftrengung laufchte er auf jeden Laut im
Haufe. Würde der Meifter jetzt. jetzt. da alle fchliefen. in der geheimnisreichften
Stunde der Nacht. ihn auf feine Kammer rufen. um ihm die Offenbarung zu
befcheren? Wie erlag und laufchte. befiel ihn ein halber Schlummer. aus dem
alsbald ein trügerifcher Ton ihn auffahren ließ. Dann lag er glühend in dem

Fieber feines Geifes und harrte dem Morgen entgegen. .

Während die Schatten der Nacht aus dem tiefen Schwarz fich in ein fahles
Grau verfärbten. vernahm er über fich ein Geräufch in den Dielen und "er

kannte die Schritte des Meifters. Dann wurde fachte eine Tür aufgetan. und .
eine Stille wie zuvor folgte. Der Prediger lag eine Weile und laufchte. dann
bezwang ihn die Ungeduld. er fchlich fich an den Schlafenden vorbei hinaus und

eilte die Treppe hinauf. da er nun gewiß war. daß der Baalfchem. der ftets
in einer geringen Frift des Schlafes die Quellen feines Lebens erneute. fein
Lager verlaffen hatte. Und Rabbi Arje vermeinte. diefe nachtgeborene Stunde

des kommenden Tages fei feiner Bitte günftig.

Auf den leßten Stufen der Treppe traf ihn ein fo ftarkes. fo bleudendes

Licht. daß er getroffen zurücktaumelte und eine Zeit mit gefchloffenen Augen

fich an dem Geländer fefthielt. Als er mühfam die Augen aufzuhalten imftande
war. gewahrte er den Heiligen in der Öffnung feiner Kammertür. und das An

geficht des Baalfchem war der Kern jenes feurigen Glanzes. der ihn vorher
zurückgeworfen hatte. Das Haupt des Meifters war wie von einer bleichglühendeu
flüffigen Materie; aus den Augen fchienen blaue Silberbäche hervorzubrechen.
Der Anblick war in Furcht und Schönheit von folcher Art. daß den Prediger
eine zitternde Schwäche in allen Gliedern befiel und er fich auf der letzten Stufe
niederwarf. das Antliß auf den Boden bergend. Er fühlte. daß der Erhabene
jeßt Eines mit dem höchften Strom der Glorie war. und nur die fchimmernde

Hülle. von der fernen Seele beftrahlt. vor feinen Augen zwifchen den zwei
Welten weilte. Als er es wagte. den Blick wieder zu erheben. glich das Antlitz
des Herrn einem erbleichenden Geftirn. das der Tageshelle der Wirklichkeit weicht.

Nach einer Weile rief ihn der Baalfchem mit Namen. Er erhob fich von den
Knieen und eilte gefenkten Gefichtes zu dem Meifter. warf fich dort aufs neue

zur Erde und brach in Tränen aus. ..Freund. was begehrft du von mir um

diefe frühe fcheue Stunde?“ fragte der Heilige. Iu dem Beben feines ehr
fürchtigen Herzens fand der Prediger kein Wort zur Erwiderung. ..Sei ohne
Zagen. fteh auf!“ ermutigte ihn der Meifter. doch als der Rabbi zu reden ver
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fuchte. brach nur ein rauhes Stammeln über feine Lippen. Da erhob er fich
verftört und befchämt. verließ den Herrn. ging leife zu den Genoffen hinunter.
die tief im Morgenfchlaf befangen fein Kommen überhörten. und fuchte aufs
neue fein Lager auf. Er erhob fich mit ihnen zum Frühmahl. faß verfchloffen
inmitten ihrer Gefpräche und verriet mit keiner Silbe das Erlebnis der Nacht.
Der Baalfchem aber war wie immer. geruhig und mitten im Leben.

Als es zur Abfahrt ging. rief er den Prediger herbei und fagte zu ihm:
..Freund. du follft den Platz an meiner Seite einnehmen. wir wollen beide

felbander fein.“
So fuhren fie in den lauten. gefchäftigen Tag hinein. Als das Städtchen

hinter ihnen lag. die Felder fich dehnteu und fern ein Wald vor dem Blau
des Himmels dunkelte. fah der Baalfchem feinem Nachbarn mit einem eigen

tümlichen Lächeln ein wenig vorgebeugt unter die Augen und begann fo zu
reden: ..Der Grund deiner Ankunft und deines Weilens in meinem Haufe.

Lieber. if
t mir bewußt. Du hoffteft. daß ich dich in meine Erkenntnis einführe.

damit fich dein Ohr wie meines der Sprache aller Kreaturen öffne. Siehe. ich
weiß. dies allein hat dich zu mir geführt!“ Rabbi Arie ergriff die Hand
des Meifters und legte fein brennendes Angeficht darauf. und kein Ton der

Antwort kam über feine Lippen. Der Baalfchem aber fah hinaus auf die zart
grünen Saatfelder. und das Lächeln blieb auf feinen Mienen. Nach einer Frift
redete er wieder: ..Setze dich näher zu mir und neige dein Ohr zu meinem
Munde. Ich will dich nun meine Weisheit wohl lehren. Sei nur ohne Sorge.

daß die anderen uns vernehmen möchten. meine Rede geht, allein in dein .Ohr ein.
und der Lärm von Huf und Rad verfchlingt meine Worte für die Genoffen. Ehe
ich dich in den Urgrund des Geheimniffes einführe. tut es not. daß ich ein

Ding. das du weißt. vor dein Auge hebe. Aber wiffe. daß diefes. was ich dir

nun fagen will. nur die Vorbereitung für die leßte der Offenbarungen ift. Du

*weißt von dem gewaltigen Wagen. der in der höchften Sphäre der oberen Welt

fteht. An feinen vier Enden if
t je das Haupt einer Kreatur. eines Menfchen.

eines Stieres. eines Löwen und eines Adlers. Diefe vier Gefchöpfe bergen
in fich Urfprung und Quell alles deffen. was in den lebenden Wefen unferer
Welt fich ereignet und fich erfüllt. Atem gewinnt und als Wort geboren wird.

Siehe. von dem Menfchenantlitz kommt uns der Geift und die Seele der Sprache

zu. die wir zu Menfchen Gefchaffenen hier unten taufchen. Aus dem Haupte
des Stieres kommt den Tieren. die uns dienftbar und hilfreich wurden. die

Kraft und der Sinn ihrer Laute; von dem des Löwen die Bedeutung der Schreie.
die das unbändige und wilde Getier in den Wäldern und Wüften in die Däm

merung fendet. fich zu rufen und zu locken; der Kopf des Ahlers aber erzeugt
in feinem Gehirne die Laute der Vogelwelt. mit denen fi

e die Lüfte unter dem

Himmel füllt.
Und das wiffe. Freund. wer feine Seele fo hoch zu fpannen vermag. daß

fi
e in jene Sphäre der oberen Welt eindringt. in der der Wagen fteht. und
wer dann aus ihren Augen fo klar und tief fchaut. daß er das Myfterium des
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Grundwefens der vier Kreaturen des Wagens erkennt. die das Symbol der

Gefchöpfe unferer Welt find. der. Freund. hat den Sinn offen für alle Laute

auf Erden. Er fcheidet das falfche Wort von dem wahren. das aus des Menfchen
Munde kommt. und den trügerifchen Ton vom herzgeborenen. Er hört die

Stimmen' unter der Erde fich in den Nächten unterreden. wenn dem Menfchen

gefchlecht die Stille vollkommen und jeder Laut abgeftorben dünkt. Und die

Stimmen der Tiere auf der Erde und der Vögel in den Lüften tragen ihm
jene Geheimniffe der Natur und des Lebens herbei. für die die Sinne der

Menfchen fonft taub und unempfindlich find. Siehe. und fo fchweigt die Welt

ihm nie. fie drängt fich an ihn heran mit allen Wundern. nichts if
t

ihm ftarr
und verfagend. denn er hat die Wurzel. aus der alles kommt. im oberen Wagen

gefchaut und erkannt. Aber verftehe wohl: was ich dir nun fagen werde. if
t

der Kern der Offenbarung felbft. Darum beuge dein Ohr tief zu meinem

Munde und höre mit ganzer Seele mir zu. Verfchließ dich in diefem Augen

blick vor allem. was außer dir und meinen Worten weilt!“ -Und nun flüfterte
der Meifter dem Prediger erhabene und nie vernommene Dinge zu. daß die

Myfterien des Wagens und feiner Geftalten ihm in ihrer letzten Tiefe erfchloffen
wurden. Und der Meifter fuhr fort zu reden. uud es war dem Prediger. als

'

ob Tor um Tor vor ihm auffpränge. alle Schatten und Dunkelheiten wichen. alles
Trübe und Unreine fich kläre und fein Herz dem großen Herzen der Welt nahe fei.

Und wie er fo an den Meifter gedrängt. das eine Ohr nahe dem Munde
des Heiligen faß und im Laufchen aufging. fuhr der Wagen in einen Wald
ein. Der Weg war knapp und eng für das ftattliche Gefährt. und dem Prediger

ftreiften die Nadelzweige das eine Ohr. So wurde er ein Kleines aufmerkfam
auf den Ort und bemerkte. daß allerlei Vögel gar anmutig ihren Frühgefang

aufführten. Und bald unterfchied er wunderlich genug einzelne Worte und

Partien. und. das Ganze war eine große Unterredung. und alles hatte einen

munteren. lieblichen Sinn. Da wurde es dem Prediger fröhlich und ftolz ums

Herz. und er hörte emfig weiter zu und unterfchied alsbald auch Stimmen anderer

Tiere und den Inhalt ihrer Reden mit recht innigem Behagen an feiner wunder
baren Fähigkeit.

Über dem einen aber ließ er das andere mit nichten. fondern horchte mit

dem zweiten Ohre nicht minder eifrig den Worten des Meifters. und fo mit

geteiltem Geifte nahm er beides hin.

Der Wald ging zu Ende. und ganz nah fah man die Stadt liegen. d'ie das

Ziel des Baalfchem war. Der Meifter hatte feine Unterweifung geendet und

blickte den Prediger ftillfchweigend und forfchend an. ..Haft du gut inne. was

du von mir vernommen haft?“ fragte er nach einer Weile. Und Rabbi Arje

fah ihn jetzt mit ficheren. frohen Augen ftrahlend an und fagte: ..Ia. Meifter.
alles hab' ich wohl verftanden!“ ,

Da fuhr ihm der Heilige mit der flachen Hand leicht über die Stirn.

Siehe. nun hatte der Rabbi alles. alles vergeffen. was der Baalfchem an

Offenbarung in feinen Geift gelegt hatte. Er faß da. troftlos leer und wie
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ausgebrannt. und hörte die Vögel in den Ackerfurchen fchreien und verftand und

empfand dabei fo wenig als je vor diefem-Tage - eines Getieres fimpler. finn
lofer Laut.

Der Baalfchem aber lächelte und fprach: ..O wehe dir. Rabbi Arje. der du
eine unftete. gierige. nafchhafte Seele haft! Konnteft du fie mir nicht ganz über

lafien in dem Augenblick. da ich die Gnade aller Gnaden in fie legen wollte?
O wehe dir. Freund. der du in Vielheit und Haft fie bereichern wollteft!
Gottes Wunder find derer. die fich in Einem fammeln und befcheiden können!“

Da fank der Prediger in fich zufammen und fchluchzte fchwer und bitterlich.

Leopold ll. und der Kongoftaat
Von Emile Vandervelde

..Der König. Ihr Vater. ift ein fehr intelligenter Mann; unglücklicherweife
hat er ein Loch an Stelle des Herzens!“
Diefen Ausfpruch foll Herr Sam Wiener. Advokat König Leopolds ll.. getan

haben. wie von der Prinzeffin Luife von Sachfen-Koburg behauptet wird.

Wurde diefer Ausfpruch tatfächlich getan? Sehr wahrfcheinlich! Aber

wie dem auch fei: niemals wurde ein zutreffenderes Urteil gefällt. -
Der König von Belgien if

t ein fehr intelligenter Mann; felbft feine ver

biffenften Gegner leugnen dies nicht. Seine Intelligenz if
t jedoch die eines

Finanzmannes. eines Spekulanten. Nie. nein niemals bezeugte Leopold ll. das
mindefte Intereffe für wiffenfchaftliche. künftlerifche oder foziale Werke. Er
hat Millionen für Prachtbauten verausgabt. wie zum Beifpiel für die Ver

fchönerungen des Schloffes in Laeken und die monumentalen Arkaden zu Brüffel.
Niemals gab er auch nur einen Son für ein Sanatorium. ein Mufeum oder
eine Univerfität. -
Mufik und Litteratur langweilen ihn. Die Wifienfchaft hat in feinen

Augen nur Wert im Sinne praktifcher Ausbeutung. - Die fozialen Fragen
find ihm in ftaunenswertem Maße fremd. - So befuchte er zum Beifpiel eines
Tages eine Ausftellung in einer Vorftadt Brüfiels und fragte dort einen Typographen.
wie hoch fein Lohn fei. .Fünfzig Eentimes.“ antwortete diefer. ..Per Tag?“

frug Seine Majeftät weiter. ohne im mindeften erftaunt zu fein. daß ein Brüffeler
Typograph mit dem zehnten Teil feines wirklichen Einkommens leben könne! -
Iedoch derfelbe Mann. der den Wert der Arbeit nicht kennt. kennt den

Wert der Dinge vortrefflich; er ift Kaufmann. Händler. _Spekulant - mit
ganzer Seele! Wäre er in Amerika geboren. er wäre zweifelsohne einer jener

Petroleum- oder Speckkönige geworden. deren „builcling8“ von fiebzehn Stock

werken durch ihre Maße *alle öffentlichen Bauten und Denkmäler New Yorks
und Ehicagos erdrücken. - Da er fich jedoch die Mühe genommen hatte. als
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Prinz geboren zu werden. benutzte er feine Königswürde. um fein kaufmännifches
Genie noch viel größeren Unternehmungen zu widmen.

Ein ganzes Land. achtzigmal größer als Belgien. hat er fich zum Felde feiner
Operationen erkoren. Mit einer Gefchicklichkeit. Ausdauer und raffinierten
Findigkeit fondergleichen hat er fich des Kongoftaates bemächtigt. Er hat diefes
Land in eine ungeheure Kautfchukfarm umgeftaltet. die er durch Zwangsarbeit
der Eingeborenen ausbeutet. Daraus bezieht er alljährlich Millionen. mit denen
er das Budget des Freiftaates begleicht. chinefifche Eifenbahnaktien kauft.

Luxusbauten aufführen läßt. für welche das belgifche Parlament die Mittel
verweigert. Nicht zu reden von den Maitreffen. die er fich hält. und den

Iournaliften. die er befticht. -
Wahrlich. es if

t eine traurige Sache. beftätigen zu müffen. daß unter den

belgifchen Zeitungen nur wenige find. deren Ehrlichkeit über den Verdacht er

haben wäre. vom Zur-eau (16 la ?1-esse des Kongoftaates fubventioniert zu fein.
Ob es fich nun um das fkandalreiche Privatleben des Königs oder. was

ungleich fchwererwiegend ift. um den entfeßlichen Mißbrauch der Kongokolonie

handelt. diefe Zeitungen beobachten ein undurchdringliches Schweigen. wohin- .

gegen fi
e dem Freiftaate günftige Urteile gerne veröffentlichen. Desgleichen

geht bei militärifchen oder anderen den König perfönlich intereffierenden
Fragen der größte Teil der liberalen und katholifchen Zeitungen denfelben Weg.
wenngleich die Vertreter der verfchiedenen Parteien in der Kammer oft ent

gegengefeßter Anficht find. - So kam es. daß der Einfluß des Königs auf
die belgifchen Angelegenheiten durch die Hilfe des größten Teiles der Preffe
ftändig wuchs. Zählt man dazu die Ordens- und Adelsbriefverleihungen. die

reichlichen Gewinnanteile aus Unternehmungen im Kongogebiete. die dem bieg

famften Abgeordneten refervierten Minifterportefeuilles. fo begreift man das

feit einigen Jahren in Belgien ftändige Wachfen der königlichen Macht.

Zur Zeit des rägjinc: cen8itair6. als Frsre Orban oder Malou Kabinetts

chefs waren. herrfchte Leopold ll. wohl. jedoch er regierte nicht. Seine Thron
reden waren die einfache Wiedergabe der Anfichten feiner Minifter. Man hätte
es ihm übelgenommen. wenn er. wie heutzutage. dem Minifterrat beigewohnt

hätte. Er wurde von den beiden Parteien. der katholifchen und der liberalen. die

abwechfelnd am Ruder waren. einfach als Automat betrachtet. eine Eigenfchaft.

die ihm oft von der Partei vorgeworfen wurde. die fich gerade in der Mino
rität befand.
Als er im Iahre 187() das liberale Schulgefetz fanktionierte. überhäuften

ihn die Katholiken mit Schmähungen. Als er im Iahre 1884 das klerikale
Schulgefeß unterfchrieb. fchrieen die Liberalen unter feinen Fenftern: ..Papier

könig! - Papierkönig !“

Heute if
t die Lage eine ganz andere. Der ..Papierkönig“ fpielt den Auto

kraten. oder er verfucht das wenigftens. Fortwährend erörtern die belgifchen

Zeitungen die ..Meinung“. die ..Politik“ oder den ..Willen“ des Königs; und

es if
t

klar. daß in allen öffentlichen Fragen. bei Militärausgaben und
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Kolonialangelegenheiteu Leopold ll. den Miniftern feinen Willen diktiert und

nicht die Minifter dem Könige den ihren. wie früher. -
Sicherlich if

t Belgien nicht das einzige Land. wo man eine Tendenz nach

Wiederherftellung des perfönlichen Regimes beobachten kann. Faft überall

zwingen die Fortfchritte des Sozialismus das fonft gerne zu Oppofition und

Unglauben neigende Bürgertum. Schutz bei Thron und Altar zu fuchen. Diefer
Vorgang zeigt fich in Belgien am markanteften. und es fcheint: die Urfachr if

t

darin zu fuchen. daß der Abfolutismus Leopolds ll.. Beherrfchers des Kongo.
auf den Konftitutionalismus Leopolds ll.. Königs von Belgien. gewaltigen Einfluß
ausgeübt hat.

Es ift allerdings wahr. daß es fich bei Belgien und dem Kongoftaat nach dem

gefeßlichen Wortlaut um eine reine Perfonalunion handelt. Interpelliert im

belgifchen Parlamente irgendein Vertreter der radikalen oder fozialiftifchen Partei
die Regierung wegen der vielen abgefchniltenen Hände und Maffenhinrichtungen

in Abix und Mongalla. fo beantwortet der Miuifter des Auswärtigen diefe
Interpellation dahin. daß für Belgien der Kongoftaat ein fremder Staat fei.
Eine rechtlich und konftitutionell unbeftreitbare Tatfache. die aber gerade des

halb die jetzige Lage Belgiens dem Kongoftaate gegenüber unerträglich macht.

In der Tat ift doch der Kongoftaat eine belgifche Kolonie. Durch belgifche Mil
lionen wurde er erfchloffen; belgifche Offiziere. Richter. Beamte. die dem Könige

unentgeltlich zur Verfügung geftellt werden. bilden den Mittelpunkt der Ver

waltung des Kongoftaates. Über diefe belgifche Kolonie jedoch hat Belgien

keine Kontrolle. Belgien hat wohl das Recht. fogar noch zu Lebzeiten Leo

polds ll. diefe Kolonie zu übernehmen. muß aber. folange diefe Übernahme
nicht ftattgefunden hat. auf jedes Interventionsrecht verzichten. Selbft Aus

künfte und Aufklärungen dürfen nicht gefordert werden.

In feiner Eigenfchaft als Beherrfcher des Kongoftaates if
t Leopold ll. noch

in bei weitem höheren Maße Autokrat als Nikolaus ll. und Abdul Hamid. Er
vereint in feiner Perfon alle drei Gewalten: die gefetzgebende. die exekutive und

die gerichtliche. Seine Allmacht in Afrika beeinflußt ohne Zweifel die Art feiner
Regierung in Belgien. -. In feinen gefchickten Händen wurde der Kongoftaat
ein vorzüglicher Regierungshebel für ihn. An die Spitze der Handelsgefellfchaft

des Kongoftaates ftellte er eine Anzahl politifcher Perfönlichkeiten. die der Kammer

und dem Senat angehören. Durch die Vermittlung des [Juri-.au (161a ?W882

hatte er eine Anzahl belgifcher und fremder Zeitungen angeworben. Dem Bürger

tum gegenüber bediente er fich des durch fein koloniales Reich erworbenen Einfluffes.
um eine perfönliche Politik zu entwickeln. die dem Willen des Parlamentes oft
widerfprach. So wurde es möglich. daß unter dem langjährigen Minifterium des
unter Leopold ll. als Anerkennung feiner Verdienfte in den Adelsftand erhobenen
Grafen de Smet de Naeyer die belgifchen Minifter für den König ebenfo ge

horfame Dienerwurden. wie Stolypin und Durnowo für den Zaren.
Zwifchen den ruffifchen und den belgifchen Miniftern befteht jedoch der

Unterfchied. daß diefe. wenn die parlamentarifche Majorität verfagt. ihr

2 l
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Portefeuille niederleg*en müfien. Diefe Erfahrung machte fveben Herr de Smet
de Naeyer gelegentlich der Debatte über die Bergwerkgefetze.- Einige katholifche
und fozialiftifche Abgeordnete hatten vorgefchlagen. die Arbeitszeit in den

Gruben zu befchränken. ein Vorfchlag. den Herr de Smet de Naeyer mit aller

Macht bekämpfte. Er ftellte die Kabinettsfrage. die Majorität entfchied gegen
ihn: die Regierung mußte demiffionieren.

Doch nur fcheinbar war diefer Konflikt die Urfache von Herrn de Smets Sturz;
in Wirklichkeit war er nur ein Vorwand. Was Herrn de Smet am meiften
vorgeworfen wurde. war fein Verhalten in der Kongoangelegenheit. Wenn er

demiffionieren mußte. fo gefchah dies nur. weil felbft feine politifchen Freunde
feine übergroße Nachgiebigkeit gegenüber dem Könige tadelten. Der Sturz des

Kabinetts de Smet fcheint alfo ein Symptom der Unzufriedenheit zu fein. die

gegenwärtig anfängt. fich Leopold ll. fühlbar zu machen. Lange Zeit war
die Bürgerpartei mit allem einverftanden. nur um das Spiel der Republi
kaner nnd Sozialiften zu durchkrenzen. Als Leopold ll. feine geiftig vollkommen
gefnnde ältefte Tochter. Prinzeffin Luife. in ein Irrenhaus fperren ließ. als

er. zwifchen zwei Feften. von Luchon zurückkam. um Prinzeffin Stephanie vom

Totenbette der Königin wegzujagen. als er die Prinzeffin Klementine zwang.
das Palais in Laeken zu verlaffen. damit fie der Maitreffe ihres Vaters nicht
begegne. fand die wohlgeneigte Preffe kein Wort des Einfpruches oder des
Tadels. Die öffentliche Meinung felbft. das heißt die Meinung der Bürger.

war ihm eher günftig. Er war ein fchlechter Vater. ein fchlechter Gatte. -
ein fchlechter Menfch: freilich! Iedoch verftand er fich fo gut auf Gefchäfte.
hatte die belgifche Expanfion fo gewaltig unterftützt und verhalf der regierenden

Klafie fo tüchtig zu ihrem Vorteil!! -
Die Lage änderte fich jedoch von dem Moment ab. als der Wille des Königs

mit dem der Bürgerpartei nicht mehr im Einklange war. Zuerft war es die Ange

legenheit derMilitärforderung für Antwerpen. für Befeftigungswerke. deren Koften

der große Feftungsbauer General Brialmont felbft für zu hoch gegriffen erklärte.
und die dem Lande hundert Millionen koften follten. - Nach langwierigen und
verdrießlichen Verhandlungen bewilligte die Kammer mit zwei bis drei Stimmen

Majorität den verlangten Kredit. aber nur ungern. und zudem kürzte fie die Summe
um ein Drittel und verwies einen großen Teil desProjektes an eineSpezialkommiffion.
Dann kam die Kongofrage. die in den letzten fechs Monaten brennend

geworden ift. Man darf fich aber nicht etwa einbilden. daß die belgifchen
Bürger für die Schmerzen der Schwarzen. die dem Arbeitszwang unterworfen

find. Mitleid empfänden. Solange nur die Neger allein in Frage kamen.
zeigten die Bürger eine unfägliche Gleichgültigkeit. Daran waren fie aber viel

leicht doch nicht fo ausfchließlich fchuld. da der größte Teil der Zeitungen un

unterbrochen erklärte daß in Afrika alles in fchönfter Ordnung fei. daß Leopold ll..
der große Pionier der Zivilifation. dort Wunderbares leifte. und daß die

fogenannten ..Kongogreuel“ einfach und glatt von den belgifchen Sozialiften
und englifchen und amerikanifchen Miffionaren erfunden feien. -
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Wie gingen einem aber die Augen auf. als die dem König durch England

aufgezwungene Unterfuchungskommiffion im Iahre 1905 ihre Berichte veröffent
lichte! Die erwartete Verteidigung wurde zur Anklage! Mit einer Aufrichtigkeit.
die ihnen zur größten Ehre gereicht. konftatierten die Unterfuchungskommiffäre.

daß faft überall in den Kongodiftrikten die Handelsfreiheit eine Täufchung

war. daß der Boden durch den Staat oder durch die dem Staate unter

ftehenden Gefellfchaften monopolifiert wurde. daß in den Kautfchukgegenden die

Eingeborenen unter dem Vorwande einer Steuerkontribution tatfächlich der

Sklaverei unterworfen waren. Nach dem Gefeße brauchten die Eingeborenen

nicht mehr als vierzig Stunden Arbeit pro Monat zu leiften. Iu Wirklichkeit
wurde das Gefeß überall dreift übertreten. - (Iu den meiften Fällen. fagt der
Bericht der Kommiffion. muß der Eingeborene alle vierzehn Tage ein bis zwei
und fogar mehr Tagesmärfche leiften. um jenen Teil des Waldes zu erreichen.
in dem Kautfchukbäume in genügeuder Anzahl ftehen. Dort führt er während

mancher Tage ein elendes Leben. Er muß fich eine proviforifche Schutzftelle
bauen. die ihm die Hütte nicht erfetzen kann. Die Nahrung. die er gewohnt

ift. und fein Weib gehen ihm ab. Allem Ungemach der Witterung if
t er

ausgefeßt!) Wenn diefe Unglücklichen fich gegen eine folche Behandlung auf

lehnten. wenn fi
e

fich weigerten. folche Dienfte zu leiften. wurden ihnen ihre

Weiber als Geifeln fortgenommen. die Widerfpenftigften wurden erfchoffen

und ihre Dörfer niedergebrannt.

Im Hinblick auf folche Enthüllungen wurde die übliche Regierungspolitik
unmöglich. Es gab keinen Vorwand mehr. unter dem man hätte behaupten können.
daß der Kongoftaat ein Opfer intereffierter Verleumdung wäre.

Eine Zeitlang fchwieg die offizielle Preffe. Vielleicht hätte diefes Martyrium

eines ganzen Volkes Induftrieunternehmer. die gewöhnt find. ihre weißen
Arbeiter wie Neger zu behandeln. gleichgültig gelaffen. Aber man erfuhr gleich

zeitig. daß der König. um feine außerkolonialen Phantafien zu befriedigen. um

den Wirkungskreis feiner chinefifchen Gefchäfte zu vergrößern und um der

enormen Ausdehnung der Kongoftaatausnüßung zu begegnen. die Schuldenlaft in

beunruhigendem Maße gefteigert hatte. wofür nun Belgien. falls es fich ent

fchließen follte. den Kongoftaat zu annektieren. aufzukommen hätte. Endlich. um

das Maß voll zu machen. fchrieb Leopold ll.. während er gleichzeitig. um den
Leuten Sand in die Augen zu ftreuen. allerhand Verbefferungen ankündigte.

einen offenen Brief. in dem er das Annektionsrecht Belgiens auf den Kongo
ftaat von unmöglichen Bedingungen abhängig machte.

Obgleich Leopold ll. im Iahre 1902. als er Geld brauchte. diefes Erwerbs
recht bedingungs- und rückhaltlos bewilligt hatte. verlangte er im Iahre
1905. daß das belgifche Parlament im Falle des Rückkaufes fich verpflichten

folle. des Königs Privatgut fowie fein Krongut unangetaftet zu laffen. desgleichen
alle Zwangsarbeit beftehen zu laffen. mit einem Worte. feine fämtlichen Vorrechte

aufrecht zu erhalten. was den aufgebrachten Widerfpruch der ganzen zivilifierten
Welt hervorrief. In Anbetrachtdiefer Forderung wurde die Kammer einig.
Mär-..Heki 10 .4
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die Liberalen und die-Sozialiften interpellierten. Iu der Debatte felbft fpracheu
hochftehende. der katholifchen Partei angehörende Perfönlichkeiten gegen die

königlichen Anmaßungen. Kurz. um einer ficheren Niederlage zu entgehen. ent

fchloß fich die Regierung zum Rückzuge und erklärte. daß die in dem Briefe
des Königs genannten Forderungen in Wirklichkeit nur ..wohlgemeinte Rat
fchläge“ wären. In der Tagesordnung. die diefe Erklärung regiftrierte. erklärte
die Kammer ihre Abficht. in nächfter Zeit die Frage des Rückkaufes zu be

handeln. Eine Kommiffion zur Feftftellung der ..paffendeu Regierungsform für
die eventuelle zukünftige belgifche Kolonie“ wurde berufen. Diefe Kommiffion
hat fchon zahlreiche Sitzungen abgehalten! Es if

t

fehr wah'rfcheinlich. daß iu

nächfter Zukunft dem belgifcheu Parlamente ein Projekt zur Annektierung des

Kongoftaates vorgelegt wird. Dabei wird man aber mit Leopold ll. zu rechnen
haben. Von allen Gegnern der Einverleibung if

t er der erbittertfte. Diefeu

fetten Brocken hat er fich nun einmal angeeignet. den läßt er fich fo leicht nicht

entreißen!! Aus dem abfolntiftifchen Regime im Kongoftaat erwachfen ihm zu
viele Vorteile. als daß er auf eine andere Verfaffung eingehen würde.

Schon im Iahre 1885. als er die Millionen Belgiens brauchte und ihn die

Minifter zwangen. als Gegenleiftung eineRückkaufsklaufel zu unterzeichnen. ließ er

unter der Hand durch englifche Zeitungen* diefes Projekt bekämpfen. Noch heute
kann man darauf gefaßt fein. daß er alles mögliche verfuchen wird. bevor
die Frage diefes Rückkaufes der Kammer vorgelegt wird. Nichtsdeftoweniger
können diefe Manöver nur eine gewiffe Zeit dauern. Die Debatte muß er

öffnet werden. Dann haben die demokratifchen Parteien. von der fozialiftifchen
angefangen. eine der delikateften uud fchwierigften Frage zu behandeln. die

ihnen je vorgelegt wurden. Das Problem des Kongoftaates kann auf drei ver

fchiedene Arten gelöft werden: Bruch zwifchen Belgien und dem freien Kongo

ftaat. Aufrechterhaltung des Ztatu8 quo oder Annektierung. -
Viele Radikale und Sozialiften meinen. daß ein einfacher Bruch mit dem

Kongoftaat. die Zurückberufung der dort befindlichen belgifchen Offiziere. die

Forderung der Rückzahlung der von Belgien vorgeftreckten fünfunddreißig

Millionen vorzufchlagen wäre. Doch auch die verbiffenften Gegner der Kolonial

politik können fich -über die Ausfichten einer folchen Löfung der Frage keiner

Illufion hingeben. Kil/hat i8 clone cai-m0t be un(lone!

Alles. was gefagt werden kann und mit Recht gefagt werden kann gegen

die Kolonialpolitik. ändert nichts daran. daß fich Belgien feit fünfundzwanzig

Jahren immer tiefer in die Kongoangelegenheit eingelaffen' hat. Und wer

heute die Aufgabe des Kongoftaates vorfchlagen würde. würde nicht beffer

aufgenommen werden als ein Engländer. der eine Räumung Ägyptens. oder ein

Franzofe. der eine Räumung Tunefieus empfehlen würden. - Was die zweite
Art der Löfung des Problemes anbelangt. das heißt Aufrechterhaltung des

Ztntu8 quc). fo wäre das entfchieden die fchlimmfte von allen. Aufrechterhaltung

des Beftehenden heißt Aufrechterhaltung des königlichen Abfolutismus. der

Zwangsarbeit. des ganzen abfcheulichen. von der llnterfuchungskommiffiou
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gebraudmarkten Verfahrens. Ift nun der Bruch und ebenfo die Aufrechterhaltung
des Ztatus quo nicht möglich. fo bleibt die Annektierung als die einzige und die

wahrfcheinliche Löfung.

Wer. wie wir. immer gegen die Ausgaben für den Kongoftaat geftimmt

hat. wer fich immer weigerte. an der afrikanifcheu Affäre teilzunehmen. der

kann fich aus Prinzip von diefer Politik fern halten. Da er für die unvermeid

lichen Mißbräuche der kapitaliftifchen Kolonifierung keine Verantwortung mit

übernehmen will. fteht es ihm frei. gegen den Rückkauf zu ftimmen. »
Die anderen aber. das heißt die Majorität des Parlamentes. welche die

Unternehmungen des Königs unterftüßt hat. können nicht mehr zurück. Wenn

fie den königlichen Abfolutismus aufheben und die Mißbräuche bekämpfen

wollen. unter denen die Eingeborenen fo fchwer zu leiden haben. alfo eine

parlamentarifche Kontrolle aufzuftellen wünfchen. fo haben fie keinen anderen

Weg - als die Annektion. -
Hätte ich für mein Teil die Wahl zwifchen Rückkauf und Ztatu8 qui), fo

würde ich von zwei Übeln das kleinere wählen; und das if
t

nach meiner An

ficht der Rückkauf.

Kurz zufammengefaßt. handelt es fich in Belgien heute nicht um die Frage.

ob man kolonifieren foll oder nicht. Ob man Anhänger der Kolonifation ift.
wie fi

e im Kongoftaat ausgeübt wird oder nicht: man muß anerkennen. daß
der Kongoftaat fchon jeßt eine belgifche Kolonie ift. Diefe belgifche Kolonie

if
t

aber. ftatt daß fi
e unter Kontrolle und Verwaltung der Kammer ftünde. durch

den König allein defpotifch regiert.

Leopold ll. wünfcht. diefes Syftem -zu erhalten. Die Majorität des Parla
mentes hingegen will es aufheben. Zwifchen beiden Richtungen if

t ein Kampf

entbrannt. der vielleicht einige Iahre dauern kann; aber der Ausgang if
t nicht

zweifelhaft. Minifter können nachgeben; politifche Perfönlichkeiten können fich
dem königlichen Willen fügen. Aber in einem Lande. in dem kein Soldat in
die .Kaferne. kein Son in die Staatskaffe kommt ohne Zuftimmung der Kammern.
darf man prophezeien: das Volk wird das letzte Wort haben.

71c.*
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Fühlen und Forfchen
Von Kurd Laßwiti

..Wo faff' ich dich. unendliche Natur?“ - Diefe Frage zielt nicht bloß
auf die wirkende Natur. wo in ewigem Wechfel Geburt und Grab fich ablöfen.
wo immer vollkommenere Formen des Lebendigen fich zum Lichte ringen; fie

fucht auch nach dem Zufammenhange mit dem fchaffenden Menfchengeifte. der

das Schöne und Gute liebt und billigt. erzeugt und will. Nun if
t ja klar:

wie das Sein und Werden nie abgefchloffen ift. fo kann auch die Erkenntnis

nichts Fertiges fein. Aber. fo follte man meinen. über den Weg des Fort
fchrittes. über die Mittel. die Natur zu faffen. darüber müßte doch eine Eini
gung fich erzielen laffen? Doch bei diefem Beginnen verfchmilzt die Sehnfucht

nach Erkenntnis mit all den anderen Intereffeu des Gemütes. fi
e verführt.

lockende Irrwege einzufchlagen. und verwickelter wird der Streit.

Das ..Wo faff' ich dich?“ if
t im Grunde gleichgültig dem Unendlichen

gegenüber. denn für diefes if
t das ..Wo“ ein ..Überalbk Tiefer greift die Frage:

..Womit faff' ich dich. unendliche Natur?“ Mit welchem Organ trete ich an
dich heran. um dich aufzunehmen. zu beftimmen. mir zu eigen zu machen? Soll
ich dich fühlen. fchauen oder denken? Wie faff' ich dich?
Das Gefühl if

t die Form des Bewußtfeins. in der alle Erfahrungen einen

beftimmten Wert für uns gewinnen. mehr oder weniger gefchäßt werden. Luft
oder Unluft umhüllen uns die Dinge mit rofigen oder grauen Schleiern; was

dahinter liegt. kümmert uns nicht viel; nur wie wir's erleben. ob zu Freud
oder Leide. das trifft uns zunächft. Das wirkt felbft dort mit. wo wir die

redliche Abficht haben. objektiv zu fein. Es gibt fo viele Anfichten. dei denen
das Für und Wider der Gründe fchwankt; da entfcheiden wir. ohne es zu
wiffen. nachdem Gefühl. Das fchadet ja auch nichts. folange wir uns mit

unferer Privatanficht begnügen. Aber bedenklich wird's. wenn wir fi
e für eine

Lehre von allgemeingültiger Bedeutung erachten und verkünden. Und diefer

Übergriff ift fo naheliegend. daß es fich wohl verlohnt. darüber zu fprechen.

Ein Menfch mit lebendiger Phantafie macht fich ohne Schwierigkeit eine

Theorie zurecht. wenn er erft an einer Anficht Wohlgefallen gefunden hat. Es
wäre doch hübfch. wenn es fo wäre. oder. es könnte doch wohl fo fein. Warum

follen wir nicht vor unferer Geburt oder nach dem Tode in irgendeiner

anderen Geftalt auf Erden wandeln. fei es als Tier. fei es als veredelter

Menfch. um unfer Ich nach allen Seiten hin auszuleben und zu vervollkomm

nen? Oder: Warum foll nicht der einzelne rückfichtslos der eigenen Kraft ver

trauen. alles andere. die Menfchen nicht ausgenommen. als bloßes Mittel

betrachten. in fich die Blüte der Menfchheit als gewaltigftes. vornehmftes
Ich herauszutreiben? Ia. warum nicht? Gründe find leicht zu finden. Und
die Gegengründe abzuweifen. nun. dazu liegt eben das Mittel darin. daß man

fich nichts daraus macht; die Entfcheidung liegt ja beim Gefühl.
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Wenn man freilich mit diefer Methode dem feften Gefüge der Natur zn
Leibe will. fo fpürt man den Widerftand; die Phantafien zerfplittern* an der

Notwendigkeit. deren eifernes Gefetz der Souveränität des Gefühles Schranken

feßt. Dennoch kann man auch hier fchon recht viel behaupten. Weiter aber

kommt man in der Lehre vom Menfchenleben. in der Betrachtung der Gefchichte.
im Verhältnis der Raffen. in der Auffaffung führender Perfönlichkeiten. Hier

find die Tatfachen nicht fo hart. die Gefeße biegfam nach der Formel. daß die

Ausnahmen die Regel beftätigen. Daher ftammt auch die Neigung. die Natur

wiffenfchaften in Geifteswifienfchaften zu verwandeln. fie von ihrem mathe

matifchen Boden auf den pfychologifchen zu verpflanzen. der auf feinen Ertrag

weniger zu kontrollieren ift. Gewiß if
t es berechtigt. die ganze Natur im Sinne

von Fechner als befeelt anzufehen. nur darf man nicht auf diefer Befeelung

eine Erklärung aufbauen wollen. Das hieße Unbekanntes aus noch Unbekann

terem ermitteln. Aber freilich if
t ein folcher Verfnch verführerifch für alle. die

aus dem Gefühl heraus philofophieren möchten.

Diefe Methode if
t

nämlich fehr fruchtbar. Sie if
t ein Selbftbetrug. dem

leider gerade lebhafte und bewegliche Geifter leicht anheimfallen. Man möchte
in den Dingen gewiffe Gefeße erkennen. Nun definiert man aber die Begriffe
bereits auf Grund der Gefühle. die man nachher als angebliche Gefeße aus ihnen

herauslefen möchte. Man definiert zum Beifpiel ..Leben“ als die Form des
Gefchehens. die wir auf der Erde als das organifche Leben des Plasmas
kennen. und beweift daraus. daß es unter anderen Bedingungen kein Leben

geben könne. daß alfo die Erde der einzige bewohnte Himmelskörper fei. In
der Kunft und in der Ethik laffen fich fo auf das Gefühl großartige Theorien

bauen. bei denen die Zirkelfchlüfie viel fchwieriger aufzudecken find.
Die ..Gefühlsphilofophish wie man diefe Methode kurz nennen kaun. bietet

für den. der fi
e ausübt. viele Annehmlichkeiten. Sie bedarf keines fo müh

famen Apparates wie das empirifche Verfahren. Man begnügt fich mit feinem
..inneren Erlebnis“. Man hat einen hübfchen Einfall. Das gefällt mir. Ich
dekretiere. es if

t fo. Aber das braucht man nicht fo deutlich zu fagen. Man
fpricht in Bildern. Bilder geben von den Dingen immer nur einen Teil.
Darum merkt man es nicht fo leicht. wenn man fiäl widerfpricht. Auch geftattet
das eine fchöne. geiftvolle Sprache. die über die Lürkenhaftigkeit der Schlüffe
hinwegtäufcht. Man nimmt Gefühlsausbrüche für Beweife. Wortfpiele für
Belege. Phrafen für Lehrfäße. Und wenn man nicht mehr weiter kann. weil die

logifche Folge den Widerfprnch aufdecken würde. fo bricht man ab und fängt
eine neue Gedankenreihe an. Das nennt man dann Aphorismen. Widerlege
mir einmal einer einen Aphorismus! Ich mache fogleich einen neuen. So
ein Aphorismus fteht ja für fiä» wer kann verlangen. daß fi

e nun auch unter

einander zufammenpaffen? Wenn fi
e nur aus demfelben Vorurteil des Gefühles

kommen. fo kann* fich der Lefer das übrige zwar nicht denken. aber hinzufühlen.
Und das wollen viele; das Denken gelingt ihnen nicht. Unklarheit hat etwas

Anziehendes. Man muß nur mit' der gehörigen Wucht und Überzeugungskraft
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auftreten; inan fchöpft ja aus dem tiefften. unergründlichen Quell der Seele.
aus deni Gefühl. Mit einem Worte. uian muß orakeln. Ein Orakel trifft
immer ein. fobald es geglaubt wird; dann weiß man es fchon zu deuten.

Daher kommt's nun auch. daß diefe Art der Philofophie außerordentlich
populär ift. Man verfteht fie zwar nicht. aber das merkt man nicht. Eine
wiffenfchaftliche Auseinanderfeßung if

t

freilich vielleicht noch fchwerer zu ver

ftehen. aber man merkt gleich. wenn man fi
e nicht verfteht. Sie erfordert außer

dem Arbeit zum Verftändnis. die man nicht immer anwenden will. Bleibt dann
der Lefer ftecken. fo findet er die Sache langweilig und öde. gelehrtenhaft. Aber

bei der Gefühlsphilofophie if
t das ganz etwas anderes. da braucht man niht

mehr zu denken. als man gerade Luft hat. Sie wirkt ja nicht auf den Ver

fiaud. fondern auf das Gefühl. und Gefühl hat jeder. Er nimmt dann aus
dem Philofophen. was ihm paßt. denn ein fyftematifcher Zufammenhang if

t ja

hier nicht nötig. Er ift wohl gar nicht drin.

Wozu auch das doktriuäre Beweifeu? Wenn nur ein gütiger Genius immer

eine dunkle Ahnung in uns gelegt hat. was wir im richtigen Augenblick ver
muten oder annehmen follen! Ie weniger man denkt und kritifiert. um fo

mächtiger if
t die Wirkung aufs Gefühl. Nur muß die Sprache lebendig fein.

überrafchend. klangvoll. Man kann darin fchwelgeu wie in Mufik. Wunder
bare Geheimniffe werden enthüllt. Man wird ergriffen. hingeriffen. Nun fühlt
man fich auf eigene Weife in die Welt hinein. Ein mvftifcher Schauer faßt
uns an. Und fchließlich meint man: was man fühlt. - das fei wirklich als ein
wahrer Sachverhalt erwiefen.
Eine folche Gefühlsphilofophie hat keine Widerlegung zu fürchten. Was

ich fühle. das fühle ich. ob es (im Sinne der Erkenntnis) ivahr if
t oder nicht.

Wenn mir etwas gefällt. fo kann mir niemand beweifeii. daß es mir nicht

gefällt. und mehr als diefe fubjektive Tatfache will ich ja vom Orakelfpender
*nicht entnehmen. Das Gefühl if

t das abfolut Irratiouale und hat immer recht
für den einzelnen. der daher das Logifche abweift. das ihn ftört. ernüchtert. erkältet.

Aber da liegt nun auch die Schwäche der Gefiihlsphilofophie. Weil die

Begründung nur im Gefühl des Philofopheu wurzelt. fo gilt ihre Wahrheit

auch nur für ihn. Er kann überreden. nicht überzeugen. Freilich vermag er.
ähnlich wie der .lt'ünftler. gleichartige Gefühle zu erwecken. Dann geht fo eine

Gefühlsmanie. einer Völkerpfychofe gleich. eine Zeitlang durch die Welt. bis fi
e

von einer aiideren abgelöft wird.

Eine folche Glanbeusftrömuug hätte ja ihr gutes Recht. wenn fi
e als folche

erkannt würde. wenn fi
e nicht Anfpruch machte auf den Namen der Philofophie

als einer wiffenfchaftlich begründeten *llleltanfchauunm wenn fi
e

fich nicht als

Erkenntnis ausgäbe und dafür gehalten würde. Aber Erkenntnis kann fi
e

niemals fein. Diefe entfpringt wohl ihrem Bedürfnis nach aus dem Gefühl.
ihrem Inhalt nach kann fi
e nie daraus eutftehen. Denn das Gefühl if
t das

rein Subjektive. das Wefen der Erkenntnis aber und ihr Wert liegen darin.

daß fi
e objektiv ift. Erkenntnis ftellt nicht das Verhältnis dar. iu dem fich der
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einzelne zum Weltganzen fühlen kann. foudern die Gefetze. durch welche die

einzelnen zu einem Ganzen verbunden find; fi
e begründet die Allgemeingültig

keit des Zufammenhanges von Natur und Menfchheit.
Erkennen im wiffenfchaftlichen Sinne kann man nur. was fich in klaren

Gefeßen ausdrücken läßt. Darin eben befteht Erkenntnis.- daß ein noch Unbe

ftinuntes. erft zu Beftimmendes. als ein Zufammenhang gefeßt wird. der nun

mehr eine Einheit bildet und als folche von jedermann klar wiedererkannt wird.

Hier if
t ein Erlebnis. eine Empfindung. fi
e heißt ..rot“. rote Blüten. rote

Früchte. rote Gewänder. Morgenrot und Blut. Aber das if
t ein noch unbe

ftimmtes Licht. Wer vermag dem anderen zu fagen. ob er dasfelbe Rot meine?
Der finnliche Eindruck allein läßt fich nicht befchreiben. nicht objektiv mitteilen.

Das Gefühl vermag darüber gar nichts zu beftimmen. Erft wenn die Strahlen

verfchiedenen Urfprungs. die wir rot nennen. durch das Prisma zerlegt find. wenn
ihre Brechbarkeit gemeffen ift. dann haben wir ein objektives Merkmal für die

fehr verfchiedenen finnlichen Eindrücke. die wir als rot bezeichnen. Dann erft

if
t das Erlebnis des einzelnen fo beftimmt. daß es jederzeit als ein gefeß

mäßiger Vorgang wieder erkennbar ift; freilich nicht als das Erlebnis des

einzelnen. aber als eine höhere. weil allgemeingültige. objektive Realität..
Darum bleibt nichtsdeftoweniger das fubjektive Erlebnis in feinem ganzen Werte

erhalten; es kann auch noch in anderer Weife. zum Beifpiel äfthetifch. objek

tiviert werden. Aber für die Erkenntnis ift es nun als ein Gegenftand beftimmt.
der eine befondere Eigenart im Raume als Größe feftlegt. Dazu eben muß
das fubjektive Gefühl ausgefchaltet werden. Ohne diesift ein Fortfchritt der
Erkenntnis nicht möglich Es wird eine neue Welt gefchaffen. die Natur als
das im Raume wiffenfchaftlich Erkennbare.

Aber wer darf denn behaupten. daß damit die urfprüngliche Welt. die fub
jektive des Gefühles. vernichtet fei? Wird denn die Empfindung des Roten oder
“das damit verbundene Gefühl irgendwie geändert. zerftört. aufgehoben dadurch.

daß man feinen objektiven Gehalt abfondert? Warum tut man da fo. als

wolle die Begriffswiffenfchaft uns des Gefühles berauben. warum eifert man

gegen das Theoretifche? Alles an feinem Platze! Zum Fühlen freilich brauche
ich keine Phyfik. Aber das Leben befteht doch nicht bloß im Fühlen. es gehören

dazu Beziehungen. die durchaus objektiv und in voller Klarheit feftgeftellt werden

niüffen.

Das Gefühl enthält ftets etwas Unbeftimmtes. Darin liegt feine unend
liche Bedeutung als der unerfchöpfliche Onell des Individuellen; aber auch die

Grenze. jenfeits deren es Verwirrung anrichtet. Es muß eingefchränkt werden
durch die unerbittliche Strenge des Gefeßes. durch den Begriff. der keinen
Widerfpruch duldet. Das Widerfpruchslofe exiftiert nirgends als im logifchen
Denken. Das Denken allein if

t

imftande. objektive Erkenntnis zu fchaffen.

Diefe Richtung liegt nun freilich wenig im Intereffe des Gefühlsphilofophen.

Vielmehr if
t

ihm das begriffliche Denken die unangenehme Polizei. die ihn an

die notwendige Ordnung der Gemeinfchaft erinnert und feinen willkürlichen
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Privatwegen auf die Spur kommt. Daher der ausgefprochene Haß der Ge
fühlsphilofophie gegen die regelmäßige. kritifche Arbeit der Begriffsphilofophie.

nicht weniger auch gegen die unbeftechliche Methode der Naturwiffenfchaft.
Die Naturwiffenfchaft verträgt kein bloßes Spiel mit ihren Aufgaben. Ge

wiß kann man auch dort die kühnften Spekulationen verfuchen. aber man kommt

damit nicht weit. Denn hinter der Hypothefe fteht der Verfuch. und wenn

diefer fie nicht beftätigt. wenn nicht aus der fpekulativen Vorausfeßung Folge

rungen fließen. die an der Erfahrung geprüft und durch mathematifche Dar
ftellung erweitert werden können. fo fällt die Theorie in fich felbft zufammen.

Hier bleibt ja kein fubjektives Gefühl übrig. das für fich wertvoll wäre. Auf
das Gefühl hin kann man keine Mafchine konftruieren und keine Umfetzung von

Energie berechnen. Man kann damit überhaupt keinen Schritt weiterkommen.

Hätte die Spektralanalyfe nicht die von den Körpern ausgefandten Lichtftrahlen
genau nach ihrer Lage beftimmt. fo wüßten wir heute nichts von den auf der
Sonne und den Fixfternen glühenden Stoffen und fehr wenig von den Eigen

bewegungen der Sterne. Gvethe feufzt in feinen Sprüchen: -

..Wüßte nicht. was fie Befferes erfinden könnten.
Als wenn die Lichter ohne Putzen brennten.“

Wenn man dem auch einen tiefen fymbolifchen Sinn unterlegen kann. fo
hat er's gewiß auch recht wörtlih gemeint. Aber die Erfindung der impräg
nierten Dochte. die man nicht zu putzen braucht. hat der Meifter nicht mehr

erlebt. auch nicht die Gasbeleuchtung. wenigftens nicht in Weimar. gefchweige
denn das elektrifche Licht. Die Technik if

t die mächtige Fauft.*die handgreiflich
den Unterfchied aufzeigt zwifchen dem. was in der träumenden Phantafie ver

führerifch glißert. und dem. was im rechnenden und experimentierenden Erkennen

objektive Wirklichkeit gewinnt. Sie if
t

zum Glück der immer bereite. getreuliche

Nachweis. wo die wirklichen Kulturmittel liegen. und für wen der Sieg erreich

bar ift; denn nur der harten Arbeit fällt er zu auf Grund des mathematifchen

Gefeßes. und nicht dem weichen Gefühl auf Grund bequemer Schwärmerei.
Was nüßte alles Phantafieren über die Elektrizität als Spannung von Gegen

fäßen und Befreiung in der Einigung. wenn nicht Ohm gezeigt hätte. daß die

Stromftärke der Spannung direkt und dem Widerftande umgekehrt proportional

fei? Denn nur durch folche gefeßliche Feftlegungen wurde es möglich. die elektrifche

Energie in den Zufammenhang wirtfchaftlich beftimmbarer Größen aufzunehmen.
Tritt nun die Ohnmacht des Gefühles bei folchen objektiven Beftimmungen

unwiderleglich zutage. fo hilft fich der Gefühlsphilofoph mit einer wegwerfenden

Bemerkung über das Äußerliche aller naturwiffenfchaftlichen Forfchnng. das

ja dem Geheimnis des feelifchen Erlebniffes nicht näher komme. Es fei doh
höchft gleichgültig. wie die Erfcheinungen zufammenhängen. wenn man nur be

greife. wie fi
e im perfönlichen Erlebnis fich darftellen. Nun ja - das ift frei
lich eine wichtige Aufgabe. es bleibt nur auch dann alles im unbeftimmten Blau
des fubjektiven Gefühlshimmels hängen. wenn es nicht gelingt. die pfychifchen
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Eigenfchaften und Wirkungen in eine begriffliche Ordnung zu bringen. aus der

jeder erkennt. wovon man eigentlich redet. Gewiß. das tieffte Wefen des Perfön
lichen enthält ftets etwas Undefinierbares; eben weil die Perfönlichkeit die Ein

heit ift. in der die Notwendigkeit des Denkens und die Freiheit des fittlicheu
Wollens in dem Akte des Selbftgefühles aufgehoben find. Aber wenn man die

Perfönlichkeiten erkennen will in ihrem Verhältnis zu den Objekten und in ihrer
gefchichtlichen Wirkung. wenn man ihre Weltanfchauung begreifen will. fo heißt
das eben. ihre befondere Art zu fühlen muß in ihrer befonderen Art zu denken

aufgewiefen werden. es muß alfo ihre Denkungsart mit den allgemeinen Formen
des Denkens in Beziehung gefetzt werden. Fühle ich mich in die Stimmung

Gvethefcher Dichtungen ein. fo kann ich durch diefen unbefchreibbaren äfthetifchen

Genuß mein Leben wunderfam erhöhen. vertiefen. Will ich indeffen Gvethe in
feiner kulturgefchichtlichen Wirkung verftehen. fo muß ich feine Eigenart. Gefühle
in Gedanken und Sprache umzufetzen. vergleichen mit der Art überhaupt. wie

folche Umfetzung möglich if
t und vor ihm geübt wurde. Sich in die perfön

liche Art des zu ftudierenden Künftlers hineinzufühlen. if
t

doch erf eine Vor
arbeit; das Intereffe der Wiffenfchaft if

t damit noch nicht erfüllt. Aus dcin

inneren Miterleben muß nun erft ein Verftändnis diefes Erlebens in dem Sinne

gewonnen werden. wie die Erkenntnis aus fubjektiven Erfahrungen objektive

Wahrheiten erzeugt. Das Ergebnis muß die Auffindung des Gefeßlichen fein.
das in der Wirkung des Genies liegt. Der Künftler fiegt durch die anfchau
liche Darftellung feines inneren Erlebniffes. Der Philofoph muß noch mehr
als dies. Er muß das Gefühlte in Denkbares überfeßen. er muß im logifchen
Begriff das faffen. was an der perfönlichen Wirkung eines Menfchen als
objektiv feftftellbare Tatfache. als Zufammenhang mit dem wirklichen Ge

fchehen auftritt.
Das beftreitet freilich derGefühlsphilofoph. Er will fich ja nur an das perfön

liche Erlebnis direkt halten. Er verwirft den Wert der wiffenfchaftlichen Analyfe.
weil fi

e immer mit Abftraktioneu arbeiten müffe. während doch die Perfönlich
keit eine untrennbare Einheit fei. Als ob im Denken nicht jeder Synthefe eine

Abftraktion vorhergehen müffe! Wie kann ich denn einen Zuftand. eine Hand
lung von einer anderen unterfcheiden. wenn ich nicht zuvor die pfychologifcheu

Elemente auseinanderlegt habe. die ich nun erft in ihrer Einheit zu begreifen

vermag? Damit aber verzichtet der Gefühlsphilofoph auf jede kritifche Nach

prüfung. und damit auf jede wiffenfchaftliche Objektivität. Er befchränkt fich
auf die Tätigkeit des Dichters und blickt hochmütig auf die Doktrinäre herab.
die mit Begriffen arbeiten müffen.
Aber den Eigenwert des Dichters erreicht er damit nicht. Denn die wirk

liche Arbeit des Dichters if
t die Aufhebung des Stoffes in die künftlerifche

Form. Diefe jedoch wird dem Gefühlsphilofophen erlaffen. Seine Form bleibt

ja die dogmatifche. didaktifche; nur daß er ftatt des Refultates kritifcher Analyfe

feine eigenen Einfälle erzählt. die er nach feinem fubjektiven Gefühle für das
innere Erlebnis der zu fchildernden Perfönlichkeit hält.
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Das Gefühl ift fomit als Erkenutnismittel nicht zureichend. In den Natur
wiffenfchaften erweift es fich als unfruchtbar. in der Unterfuchung geiftiger Be

wegungen als irreführend. es fetzt eigenes Erlebnis für das Verftändnis des

fremden. Durchleben mögen wir Natur und Menfchengeift mit dem Gefühl.
dagegen begreifen. faffen können wir fi

e damit nicht.

Aber Goethe. wird der Gefühlsphilofoph fagen. - ift er nicht das glänzendfte
Beifpiel für die Fruchtbarkeit der Erkenntnis aus der innerften Anfchauung?

Dort freilich. wo es fich um das Wunder des Genius handelt. intuitiv eine

neue Wahrheit zu erfaffen. doch nicht dort. wo es gilt. fi
e

zu beweifen. Da

wußte er fehr wohl. daß andere Mittel dazu gehören. Es möge zum Schluß

geftattet fein. daran zu erinnern. wie entfchieden Gvethe die Philofophie aus

dem Gefühl von fich wies.

Im Iahre 1796 veröffentlichte Kant eine kleine Schrift: ..Von einem neuer
dings erhobenen vornehmen Tone in der Philofophie.“ Sie if

t

gegen das

angebliche Philofophieren aus dem Gefühl gerichtet. Es liege' nicht bloß in der

natürlichenTrägheit. fondern auch in der Eitelkeit der Menfchen. fo führt Kant

aus. daß fich die. die zu leben haben. für vornehm halten im Vergleich.

mit denen. die arbeiten müffen. um zu leben. Und fo kündige fich anch neuer

dings eine Philofophie unverhohlen an. bei der man nicht zu arbeiten brauche.

fondern fich damit begnügen könne. nur das Orakel und fich felbft anzuhören

. und zu genießen. Dabei bediene fi
e

fich eines Tones. der deutlich zu erkennen

gebe. daß fi
e

fich gar nicht in eine Linie mit denen fteilen will. die in vor

fichtiger Kritik fchulmäßig zur Erkenntnis vorzudringen ftreben. fondern daß fie
geniemäßig durch einen einzigen Blick in ihr Inneres alles zu leiften fich ge

traue. und noch mehr. als was Fleiß nur immer zu fchaffen vermag. Deshalb

eben glaube fi
e einen vornehmen Ton der Herablaffung anfchlagen zu dürfen.

Dazu verleitet in der Tat nichts fo fehr wie das Prinzip. aus einem höheren
Gefühl heraus zu philofophieren. Denn wer will mir mein Gefühl ftreitig

machen? Kann ich dann nur den Glauben erregen. daß jenes Gefühl einem

jeden angefonnen werden könne. fo bin ich in einem großen Vorteile jenen

gegenüber. die ihre Anficht erft beweifen müffen. Mein Gefühl überträgt fich

dann unmittelbar als Anfchauung und wirkt in dem anderen wie eine objektive

Erkenntnis. ohne daß wir uns beide mit logifcher Arbeit bemühen mußten.
..Ich kann daher im Tone eines Gebieters fprechen. der der Befchwerde über

hoben ift. den Titel feines Befitzes zu beweifen. Es lebe alfo die Philofophie
aus Gefühlen. die uns gerade zur Sache felbft führt! Weg mit der Vernünftelei

aus Begriffen!“

Diefe Gefühlsphilofophie. führt Kant weiter aus. erkläre. ihre fühlbaren
Geheimniffe zu haben. eine Ahnung. eine dunkle Vorerwartung der Wahrheit.
Woher aber wiffe man das? Wenn nicht durch Begriff. fo könnte. es nur durh
eine übernatürliche Mitteilung gefcheheu; und das wäre der Tod aller Philo
fophie im wiffenfchaftlichen Sinne. Wenn der Gefühlsphilofoph fagt. der Menfch

könne zwar den Schleier der Ifis nicht aufheben. aber ihn doch fo dünne machen.
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daß man unter ihm die Göttin ahnen könne. fo antwortet Kant mit köftlichem
Spott: ..Wie dünne. wird hierbei nicht gefagt; vermutlich doch noch fo dicht.
daß man aus dem Gefpenft machen kann. was man will; denn fonft wäre es
ein Sehen. was ja vermieden werden follte.“ - Es ift wahr. meint Kant zu
letzt. die Philofophie mag ja profaifch fein. aber der Vorfchlag. von jetzt ab

pvetifch zu philofophieren. möchte wohl fo aufgenommen werden. wie wenn man

vom Kaufmann verlange. feine Handelsbücher künftig nicht in Profa. fondern
in Verfen zu fchreiben.

Diefe gründliche Ablehnung der Gefühlsphilofophie durch Kant hat nun

Goethe viel Freude gemacht. Er billigt fi
e durchaus. wenn er am 26. Iuli 1796

an Schiller fchreibt. auch durch diefe Schrift (Kants) werde die Scheidung deffen.
was nicht zufammengehört. immer lebhafter befördert. Gvethe gehört alfo nicht
mit der Gefühlsphilofophie zufammen. Mit Bezug auf diefelben Gegner (es
handelt fich um Friedr. Heinrich Iacobi) fchreibt er am 30. Oktober 1796 an
Meyer: ..Der alte Kant hat fich. Gott fei Dank. über die Herren auch ereifert
und hat einen ganz allerliebften Auffatz über die vornehme Art zu philofophieren
in die Berliner Monatsfchrift feßen laffen; er hat niemand genannt. aber die

philofophifchen Herrn Ariftokraten recht deutlich bezeichnet.“
Man fieht. auch Gvethe hat es an Deutlichkeit nicht fehlen laffen. Die

Gefühlsphilofophie hat kein Recht. den größten Dichter für fich gegen den

größten Denker auszufpielen. Wir haben heutzutage allen Grund. uns daran

zu erinnern.

Berliner Sezeffion
Von Fritt Wolff

l

Vor einigen Wochen gab ein Litteratenprozeß dem königlichen Notar l)r. Sello
den Anlaß. Max Liebermann den Titel des ..größten deutfchen Malers“ vor

Gericht zu beglaubigen. Leider muß ich daher fürchten. ungelegen zu kommen;

aber der Augenblick. in dem die dreizehnte Ausftellung der Berliner Sezeffion

eröffnet wird. verlockt mich. ein wenig näher zuzufehen. was aus der ftürmifcheu

Parole von der neuen deutfchen Kunfthauptftadt wohl geworden ift. feit unter

begeiftertem Gefchrei der Philifter München die Künftlerlocken geraubt wurden.

Wie fteht nun Berlin die Perücke?
Ich verdanke es Frau Lepfius. wenn ich ein Gefamtbild der künftlerifchen

Zuftände Berlins ausführlicher nicht zu geben brauche. Diefes Rüpelfpiel er

gößlicher und fchlagfcrtiger zu fchildern. als ihr dies in Nummer'2 des ..März“
in ihrem Brief ..Über Berliner Kultur“ geglückt ift. wäre nicht möglich. Der

Brief verdiente den öffentlichen Anfchlag wie franzöfifche Minifierreden. Denn

geiftreicher nnd unumwundener läßt fich der Beweis der unlösbaren Verworrenheit
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und Verlogenheit diefes individualiftifch-fozialiftifch-idealiftifch-moniftifch-hy

gienifch-äfthetifchen Wirrwarrs und Getues nicht führen. An diefes Rund

panorama von Frau Lepfius foll der Lefer denken. wenn es hier an die

Prüfung eines Hauptpoftens auf der fogenannten Aktivenfeite des zeitgenöffifchen

Berlins geht.

Iahraus jahrein hallt Berlin wider von den beweglichften Klagen. Bitten
und Befchwörungen um ..Kultur“; der letzte Skribent führt fie im Munde.
Und wie anerkennenswertX wie zukunftsreich könnte es fein. wenn drei Millionen

Menfchen. die wahren Gründer diefer neuen Stadt. fich einen folch befchei
denen Anfangszuftand wirklich bewußt geftehen wollten. Hieraus vermöchte das

Größte zu entftehen. denn die Kräfte find unermeßlich. Wer in den Straßen

diefer Stadt wohnt. wer nicht abfeits als Äfthet. fondern in frifcher Teilnahme
ihr gewaltiges Leben mitlebt. fühlt zu jeder Stunde die oft erfchütternde

Phantaftik des Strebens. der Leiftung. der Zahlen. Dem Ehorus des Hohnes
über Berliner Kulturlofigkeit gegenüber. den ganz Deutfchland und das Ausland

bilden. ahnt er. daß über dem Dafein diefer Menfchenmaffen der gewaltige

Widerfchein großer Kunft fich eines Tages erheben könnte. Könnte. wenn der

Iammer nach ..Kultur“ echt und konfequent wäre. Wenn er nicht felbft ein
*

Hauptrezitativ des ewigen Kunftgeredes wäre. in dem alles untergeht. ..Wir

Kunftmenfchen“ erinnere ich mich in einer cKritik gelefen zu haben. Das fagt
alles. Hinter aller Kulturfehnfucht fteckt nicht Befcheidenheit. fondern Dünkel.
in der Beurteilung des heutigen Zuftandes nicht Ehrlichkeit. fondern Selbftbetrug.

Eine berliner Tradition war da; fo weit zurückgreifend und reich. daß es

zu einer Spezialität geworden ift. fie heute neu zu entdecken. Durch faft zwei

hundert Iahre fehen wir fie ablaufen. Eine Gefellfchaft von zwar oorherrfchend
intellektueller Richtung. der trotzdem der künftlerifche Inftikt nicht abging. wie

fie durch manche der Erinnerung würdige Geftalt bewiefen hat. Breite Schichten.

zum wenigften feit Friedrich dem Großen. engere Kreife lange vorher. waren

auf das intenfivfte Mitleben im Inhalt der Zeit. auf den abgefchloffenen geiftigen

Genuß gerichtet und ftellten bis etwa 1860 ein Publikum dar. auf deffen künftlerifche

Empfänglichkeit eine lange Reihe von K'ünftlern: Pesne. Schlüter. Ehodowiecki

Schadow. Schinkel und Menzel. rechnen konnte. Sie beweift. daß Frau Lepfius
mit ihrer Meinung irrt. im Norden fei Kultur ftets perfönliche Leiftung. Die
Tradition war da. in unaufhörlicher Folge erfchien Generation auf Generation

im Befiß eines Maßes an künftlerifchem Sinn. Mit gewiffen Einfchränkungen
freilich. die für den harten Boden des alten Preußens von Anbeginn eigen

tümlich waren.

Dann kam das Glück. Aus einer halben wurden drei Millionen. vom alten

blieb kaum ein Stein auf dem anderen. Nicht ein Sechftel der 'heutigen Berliner

fteht in tatfächlichem. nur ganz wenige unter ihnen ftehen in einem geiftigen

Verhältnis zu jener Tradition. Die alte Gefellfchaft if
t von diefen Maffc-n

zerfprengt. Was fi
e hinterlaffen hat. verfchwindet von einem Tag auf den

anderen. Nichts verbindet das Geftern mit dem Heute.
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Dies if
t der wahre Grund deffen. was alle Kultnrklageweiber vage meinen.

Ift das Bewußtfein davon allgemein? Bis heute nicht. Man feufzt nach dem.
nas nicht kommen will. und bereitet ihm nnermüdlich den Boden durch den
rationaliftifchen Unfinn der Kunfterziehung. der nirgends Wurzel gefaßt hat
als hier. Gleichzeitig lebt man im behaglichften Selbftbewußtfein. Man if

t

Theaterftadt. Aber wenn man näher zufieht. ift's das einzige Leffingtheater.
das den Reinhardtgreueln noch widerfteht. Man if

t die deutfche Kunft
ftadt. weil man die Berliner Sezeffion fein eigen nennt.

2

Diefe Vereinigung machtvoller Naturen gehört zu den einflußreichften des

Feftlandes. Das Gebiet. über das fi
e unumfchränkt herrfchen. beginnt am

Magdeburger Platz und reichte fchon vor Iahren. zwar nicht bis ans Mohrenland.
aber bis an die Halenfeeer Brücke. Heute if

t ihnen der ganze Grunewald zins
pflichtig. und ihre Vorpoften ftehen bei Zehlendorf und Wannfee. Wie Fontanes
Semnonen ziehen fi

e aus. ..von der Müggel aus die Welt zu erobern.“ Der
Engel der erften Pofaune. der im Lokalanzeiger Ph. St. zeichnet. fchreitet
ihrem Triumphzug vorauf und verkündet ihre Glorie.

Doch im Ernft. Als im Iahre 1899 der kleine Pavillon im Garten des Theaters
an der Kantftraße fich öffnete. da war man voll angenehmer Zuverficht. Man

freute fich. daß fich doch etwas rührte. Die Sprache des Vorwortes zu dem kleinen

Katalog klang zurückhaltend. und über die Entwicklung der Dinge konnte man

optimiftifch denken. Es war nur billig. diefem ganzen Kunftwefen Zeit zu gönnen.
Denn wie es falfch ift. auf. dem Theater alljährlich einen neuen Shakefpeare

zu erwarten. wobei dann ein Hoffmannsthal zum Vorfchein kommt. fo auch hier.
Man hätte fich gerne geduldet. Aber da ging mit einem Male. gerade als
man die erften befcheidenen Früchte erwartete. der Lärm von der Kunfthaupt

ftadt Berlin los. und mehr als einer unter den Leuten von Gefchmack und Ver

ftand fagte fch wohl. daß hier ausbleibende Taten durch große Redensarten

erfetzt werden follten. Das gleiche Ziel verfolgte man mit der geräufchvollen
Gründung des. übrigens totgeborenen. Deutfchen Künftlerbundes. Heute. nach

reichlicher Frift - von Voreiligkeit oder Ungeduld kann nach acht Iahren wohl
nicht die Rede fein - ift es Pflicht. es auszufprechen: Wir ftehen vor einem
runden. durch nichts beeinträchtigten Mißerfolg.

Es ift müßig. über die. wie Scheffler fo fchön und bildhaft fagt. ..Kurve
der Notwendigkeit“ von Erfcheinungen zu diskutieren. die wie die Sezeffionen

allenthalben ungefähr gleichzeitig hervortraten. Sie find nun einmal da und

entbehren gewiß nicht der Wirkung. Aber die rückfchauende Kritik kümmert

fich allein um den Erfolg; wo er ausbleibt. fucht fi
e die Gründe nicht in Zu

fälligkeiten. fondern unwillkürlich und mit Recht in den erften Anfängen.

Auf deutfchem Boden. und hierzu if
t

auch Wien zu rechnen. tragen die

Sezeffionen vom erften Augenblick an den Fluch bloßer Nachäfferei. Vergleiche
mit auswärtigen. etwas kleinftädtifch angeftaunten Muftern geftatten weder die
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Talente der Neuerer noch die der verachteten Alten. Im allgemeinen wird
es nicht als Ausdruck felbftficherer Kraft und wirklicher Überlegenheit angefehen
werden können. wenn der überlegen Tuende. ftatt auf dem Schlachtfeld zu ftehen
und zu fiegen. mit dem Verfprechen davonläuft. den Gegner in der Einfamkeit
unterzukriegen. wo er nicht ift. Hermann Grimm hat fich vor Iahren für die

Sezeffionen günftig geäußert. Wer ihn gekannt hat. weiß. wie ganz anders

er heute urteilen würde. denn aller Spektakel war ihm ein Ekel. Der Ur
fprung der Sezeffionen war Nervofität und höchft nebenfächliche. perfönliche

Zänkerei. dazu ein anfangs gut verborgener Dünkel. für den der Beweis der

Berechtigung nicht erbracht worden ift. Wer vermöchte heute. wenn er die

neue neben der alten Akademie. fieht. noch zu fagen. warum fie die doppelten

Regiekoften nicht fparen und wieder einträchtiglich zufammen ausftellen. Eine

falfch hervifche Pofe nahmen fie an vom erften Augenblick; fchon ini Katalog
der erften Ausftellung verfinnbildlichte fie ein Signet: ein nackter Kämpfer. den
man gegen einen unkenntlichen Fleck von Druckerfchwärze anbringen fah. Der

Fleck if
t bis heute nicht lichter geworden. was die Entwicklung klar erkennbarer

Ziele bedeutet hätte. Zwar die Eröffnungsanfprachen find alljährlich wortreicher ,

geworden. doch was fi
e gaben. war lediglich das Vokabularium jenes blutleeren

Afthetizismus. der heute in Berlin obenauf ift. Die ..Bewegung“ blieb rein
negativ. und wer Liebermanns Kunfttagesbefehle lieft. wird bewundernd zugeben.

daß es. was Zahl der Befehle und Verbote an die Kunft betrifft. nur einen

Mann gibt. der als vollftändiges Gegenftück Anton von Werners dafteht: eben

Max Liebermann.

Daß man zu demfelben Ziel auf fehr verfchiedenen Wegen gelangen kann.
zeigt der ..heilige Frühling“ in Wien und Berlin. Man blamiert fich mit oder

ohne Grazie.
Das erftere wählten die Wiener. Weder haben fi

e

fich jemals befonders

tragifch genommen. noch taten dies andere. Sie verließen eines Tages das

Künftlerhaus. um fich in der Gartenbaugefellfchaft koftümiert wieder zu ver

einigen. Wie luftig war's. all die Eharaktermasken einmarfchieren zu fehen:
den einen als Böcklin. den zweiten als Khnopff. diefen als Manet. jenen als

Burne Iones. Ihnen allen das zu verübeln. wäre humorlos gewefen. Die

Päckchen Überzeugung. die die Herrfchaften mit fich führten. waren gering; wozu
auch wegen des bißchen Schminke. das zu transportieren war. mit dem großen

Koffer ausrücken? Was da als neue Wiener Kunft zutage kam. war mehr
als unerheblich. Aber die Infzenierung diefes Nichts war felbft etwas wie

Kunft. das fühlte man. Und vor allem eins: fi
e waren befcheideu. im ganzen

harmlos und vergaßen nicht. daß fi
e alle bis Feierabend ihr Schufterhandwerk

recht und fchlecht getrieben hatten. Wie es fo kommt. fanden fich auch Schreier

hinzu. die fich gewaltig auffpielten und hoch verfchworen. Ihr Wortführer
war natürlich der Öberfte der Kompromißler. Moll - heute Mitglied der Iury
des Deutfchen Künftlerbundes. Als er fchließlich zu komifch wurde und zwifchen
der Verkennung Beethovens durch feine Zeitgenoffen und der feiner gefchäßten
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Kollegen Vergleiche riskierte. da war's der Anfang vom Ende. Muther. der

fo was verfteht. nahm den Herrn beimSchopf und blies in einem feiner amüfanteften

Artikel ..Kunft und Größenwahn“ den ganzen dummen Nebel weg; denn fchließlich
war Faftnacht vorüber. Aber auch das in aller Harmlofigkeit. die nicht ver

geffen ließ: 's if
t ja ein Spiel nur zum Scherz. Eben im ganzen Maskerade.

aber eine. wie man fi
e im Süden zu machen verfteht: ein Künftlerjux in

Permanenz. So ift's ein liebenswürdiger Mißerfolg. in dem die Wiener

Sezeffion ihr Ende genommen hat. und den verzeiht man. Noch immer fteilt

fi
e aus. aber in ihrem Wefen if
t

nichts mehr von den alten Afpirationen. die

zu erfüllen fi
e nicht imftande war.

Ein nachahmenswertes Beifpiel wird niemand darin erblicken. Das if
t

nicht

die Art. wie eine Gefellfchaft ihre Kunftfrageu anfaßt. die in hundert anderen

Beziehungen tagtäglich den Beweis nnerfchöpflicher Entwicklungskraft gibt. Für
einen Fafching der Künfte ift in Berlin kein Raum. Es wäre ungerecht. wenn
man das anfängliche ernfte Wollen der Berliner Sezeffion leugnete. Nur dadurch
war fi

e imfande. auch bei Leuten Intereffe zu erwecken. die nicht liberall hin

rennen. wo es ein Spektakelftück gibt. Für ein Programm nahm maii die Ver
ficherung. daß ..die gewerbsmäßige Routine und die oberflächliche Mache grund

fäßlich ausgefchloffen fein follten“. Wir werden fehen. was daraus geworden ift.

3

Im Liebermannfaal der diesjährigen Ausftellung ift eine Anzahl feiner Arbeiten
vereinigt. die. im Iahre 1876 beginnend. über mehr als ein Menfchenalter
hinwegführt.

-

Von Herrn Sello wiffen wir: es ift der größte deutfche Maler. Vor eines
Mannes Werken ftehen* heißt vor ihm felbft fLehen. Und der erfte Eindruck

inmitten diefer Werke if
t der entfcheidende. Wir erwarten. hoffen. daß es uns

gehen wird. wie Grillparzer. da er vor Gvethe ftand. und wie es jedem lebendig

Empfindenden in Gegenwart des Größten gehen muß. ..Das Innerfte meines

Wefens begann fich zu bewegen.“ erzählt er felbft. Und hier vor dem größten

deutfchen Maler unferer Tage? Nichts davon.

Alfo if
t

Herrn Sellos Einfchäßung Liebermanus nicht die unferige. Viel

mehr empfinden wir in diefem Raume nichts als kühles Intereffe an einer Folge

technifcher Leiftungen. Wertfchätzung für einen Mann. der in feiner befeu Zeit
bewußt oder unbewußt über feine engen Grenzen nicht hinausgeftrebt hat; der

es innerhalb diefer Grenzen zu dem ihm gegebenen Maß der Vollendung brachte.
Zwei Gruppen von Beurteileru Liebermanus find. wenn man vor diefen

Bildern fteht. gleicherweife unbegreiflich: die glühenden Bewunderer und die

wütenden Bekämpfer. Man follte glauben. beide Parteien müßten hier einfeheu
lernen. daß fie*teils grenzenlos befcheiden. teils unfäglich plump find. Mit
diefen Werken die Mufeen zu füllen. if
t

ebenfowenig ain Plaße. als gegen fi
e

das deutfche - auch etwas antifemitifche - Schwert zu fchwiugeu. Beider
2L
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GruppenEntfchuldigung ift. daß fich. für manche Teilnehmer wenigftens. der

Streit um weit mehr dreht.
Was das Liebermann-Kabinett der Iahrhundertausftellung fchon gezeigt hat.

beweift diefer andere Kreis von Werken feiner Hand von neuem: Er ift ein
Mann von ausgefprochenem Refpekt vor Autoritäten. der die Ehrlichkeit befaß.
fich in jeder feiner Arbeiten als Schüler diefes oder jenes Lehrers zu bekennen;
dem in feinen guten Zeiten nichts ferner lag als Originalitätfncht. Wie aus

ihm auf den natürlichen Wegen feiner Entwicklung der Wortführer des Berges
werden konnte. verftehe wer kann.

Die ganze Malergefchichte feit 1870 zieht vorbei. während wir von einem

zum anderen Bilde rund um den Raum fchreiten. Kommt heute ein neuer

Omar. und die Mufeen gehen in Flammen auf. fo find trotzdem die letzten
dreißig Iahre nicht völlig ausgelöfcht. wenn nur Liebermanns Werke der Ver

nichtung entgehen. Das ift Liebermanns Rolle. und gewiß keine geringe. Gewiffe
Benrteiler der Iahrhundertausftellung hatten nicht übel Luft. die ganze deutfche

Kunft des neunzehnten Iahrhunderts als Hinweis auf ihn. ihre Vertreter als

Eideshelfer für die Notwendigkeit feines Erfcheinens anzufehen. Das if
t allen

falls ein fchlechter Spaß. Vielmehr fteht Liebermann da als eine unter jenen

grundtüchtigen. wenn auch nicht originalen Kräften. deren genauere Bekanntfchaft
die Ausftellung in großer Zahl vermittelt hat.
Das Bild größter Konfequenz der technifchen Entwicklung - im jüngeren

Liebermann - zu verkennen. heißt einen erfreulichen Befitz heutiger Kunft
verleugnen. Seine Geftalt in eine Höhe erheben. in der er nicht heimifch if

t

und es niemals fein wird. dazu find nur feine abgefagten Feinde imftande. die

Elique. die ihn umringt. Unter den Größten if
t

fein Platz nicht. auch unter

den Großen nicht. Auch dann nicht. wenn ftörende größere Maßftäbe wte die

.itunft Menzels und Böcklins verdächtig gemacht werden. Das if
t alles Tages

kram. Ich laffe Perfönliches hier beifeite. fchon deshalb. weil diefe Herrfchaften
aus allem Reklamehonig zu ziehen verftehen und mir nichts ferner liegt. als

ihnen in geringften dienen zu wollen. Dem ganzen Ehorus der Bekenner und

fogenannten Kenner. dem gefchwätzigen Kreis der Intimen. den gelehrten Freunden
und naiven Enthufiaften wird es nicht gelingen. durch all ihr Gefchrei die An

ficht kommender Generationen irgendwie zu beeinfluffen. Sie fchaffen damit

nichts als den Maßftab ihrer eigenen knltnrgefchichtlichen Bewertung.

In der Gefchichte der Maltechnik if
t Liebermanns Platz; da fteht er als

der Sammler zerftreuten Befitzes. Niemand weiß das beffer als er felbft. Be

wußtes Handeln danach war feine Entwicklung bis über fein fünfzigftes Iahr
hinaus. Mit der Gründung der Sezeffion fällt eine Wandlung in ihm zu(
fammen. die nicht zu überfehen ift. War's plötzliche Angft vor zu geringem

Nachruhm? Verlor er den Glauben an die Richtigkeit feines Weges? Genug.

er if
t

feither nicht mehr derfelbe. Überflüffig zu fageu. daß feine Freunde ge

rade dies als den höchften Auffchwung hinftellen. Von da an beginnt das

Pochen auf die von aller Philofophie verlaffene Theorie von Formund Inhalt.
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Man wird es nicht ergründen. was merkwürdiger ift: daß ein Mann für folche
Verrenkung des Denk- und Empfindungsvermögens eintreten konnte. oder aber

daß ein anderes Echo fich -dafür fand als helles Gelächter? Das Motto der

hitzigften. weit zurückliegenden Iugendzeiten des Impreffionismus wurde hier.
als ..eiferner Beftand der Äfthetik“ aufgeftellt. lediglich Phrafe. Was daran

richtig ift. if
t trivial. Aber was tut's. es wird unter die Menge geworfen.

als wär's ein unerhörtes Wort. Schrei es hinaus. jüngfter Malerlehrling.
und du ftehft da als Held im Flammenfchein der großen Kunftrevolution.
Liebermann weiß. was von der Geltung diefer Gewaltsäfthetik für feine

eigene abhängt. Nur darum beteuert er fi
e unaufhörlich. Aber troßdem ver

geblich. Ohne fi
e if
t er nichts als eines der ftärkften technifchen Talente unter

den Lebenden. das aber ein faft uubegreiflicher Mangel an Geift und Herz des

Schaffens unerhittlich von den Großen fcheidet.
Wenn Scheffler ihn als ..ganz fachlich. als Diener des Eindruckes. als

Regiftrator der Vorftellungen wirkenden Erfcheinung. ohne den leifeften Ver

fuch. zu fchmeicheln oder die Natur zu korrigieren“ darftellt. fo if
t das ein auf

dem Altar der höheren Wiffenfchaftlichkeit dargebrachter Unfinn. Wer diefer
Schilderung entfpräche. wäre nicht nur kein Künfler. er wäre auch kein Menfch.
fondern ein photographifcher Apparat. Pfychologifch if

t das unmöglich. Aber

es if
t ein Korn der Wahrheit dennoch darin. wenn fi
e anders ausgefprochen

wird. Esift fo wenig Liebermanns. wie irgendeines Menfchen Wille und
Vermögen. fo vor den Erfcheinungen der Außenwelt zu ftehen. Soweit aber

abnormer Mangel an Phantafie und innerem Erleben ein menfchliches Indi
viduum diefer im tiefften Grunde unkünftlerifchen Neutralität annähern kann.
foweit ift es bei ihm der Fall. Diefes. wenn auch verblümte Zugeftändnis
am Beginn eines dicken Buches über den Künftler Liebermann if

t ein feltenes

Beifpiel der Objektivität eines Biographen. Es wäre nicht möglich. dem
eigenen. noch ungefchriebenen Buch die Dafeinsberechtigung noch überzeugender

abzufprechen.

Öde des Empfindens und Denkens ftrömten die Bilder Liebermanns auf
der Iahrhundertausftellung aus. und ebenfo hier. Die Empfindung des Be
fchauers laffen fi

e *völlig unberührt. Weder das Verftandesmäßige feiner Natur
noch alle Exzentrizitäten der letzten Iahre halfen Liebermann darüber hinweg.
Und zur Exzentrikleiftung hat er feine Arbeit gemacht. feit er. der Ruhige.

Stete. an der Spitze der Sezeffion fteht. Seit damals überfchlug fich fein
Wefen. Senfationsbilder wie ..Simfon und Dalila“ malt man nicht unge
ftraft. Der dies Iahr ausgeftellte Hamburger Profefforenkonvent aus dem
Iahre 1906 zeigt. daß er anch an feinem alten Befitz technifchen Könnens zu
verlieren beginnt. Es* zeigt nur zu deutlich. in welcher Haft er heute arbeitet.

In Hinficht auf die Kompofition. die Behandlung des Lichtes if
t es wohl das

Schwächfte. was'wir von Liebermann befitzen; von den Porträtgualitäten ganz
abgefehen. Dies alles hindert die Freundfchaft nicht. fich auf der Suche nach
Vergleichen nur mit den holländifchen Regentenftücken zu begnügen und von
Värh-Heulc- , 5



330

Frans Halsfcher Kühnheit zu fprechen. Liebermann if
t

heute eben auf dem

Standpunkt des derzeitigen Bürgermeifters von Wien angelangt. der fich rühmen

kann. es ftüude in feiner Macht. einen Barriereftock wählen zu laffen.
Das if

t der Oberfte. der Meifter. Als gelehrige Adepten fieht der be
geifterte Betrachter alle übrigen unter ihm. Nur der Illuftrator könnte mir

helfen. die konzentrifchen Kreife diefes Kunftparadiefes aufzubauen. in deffen

oberftem Liebermann allein fteht. So kann ich mich nur ans Nacheinander halten.
In der Hierarchie der Sezeffion if

t der nächfte Walter Leiftikow. Durch
aus kein Nalthariu8 manu f0rti8. Aber ein wackeres Gebein. Ein Mann
von dem tüchtigen und fleißigen Schlage der Landfchafter. unter denen es auf
der Iahrhundertausftellung Entdeckungen zu machen gab. Aber es if

t nichts

in ihm. was jedem anderen unerreichbar wäre. und unter den deutfchen Land

fchaftern if
t er keineswegs zuerft zu nennen. Ihm if
t es verweigert. was

manchem unter den Karlsruher Graphikern auf dem kleinften Blatt gelingt;
ein klares Stück Natur herzenseinfältig aus fich heraus zu malen. Seine Bilder

find Tapeten. Wandfchirme. und das dienend Dekorative wäre dauernd fein

beftes Feld gewefen. Er ift ein grundehrlicher Arbeiter. Aber wo if
t die große

Linie. die ihn von den ernfieren Leuten des Lehrter Bahnhofes radikal fcheidet?
Unter ihnen wäre er der erfte. am Kurfürftendamm kompromittiert cr fich durch
die Nachbarfchaft des ..Landfchafters“ Munch und durch den Anfpruch. zu *den

Führern in Germanien zu zählen.
Aber wir haben es leider mit Liebermann und Leiftikow nicht nur als

Malern zu tun. Sie als die ernfteften Mitglieder der Iury nehmen die Ver
antwortung auch für das übrige auf fich.
Als da wäre: Ludwig von Hofmann. Der Hellene. wenn ich bitten darf.

Der Mann mit der Seele. die das Land der Griechen fucht. und mit dem
Talent der höheren Tochter. Wenn man feine Freunde hört. fo if

t er der

malende Balduin Bählamm. in feinem ewigen Zuftand der Verhinderung. das

große .lkunftwerk zu fchaffen. ..Ia.“ rufen fi
e uns zu. ..wenn ihm Wände zur

Verfügung ftänden! Wände! Dann follte die Welt was erleben.“ Ich wünfche
Hofmann innig. daß er feine Wand nicht finde. Es wäre fonft der peinlichfte

Augenblick feines Lebens. denn alle Welt würde fehen. daß feine Unkenntnis
im Umgang mit dem Pinfel nur von der Unfähigkeit der zeichnenden Hand.
beide aber von der Kindlichkeit feiner Vorftellungswelt übertroffen werden.

Von Louis Eorinth im Ernft zu fprechen. bin ich nicht imftande. Ich
würde auch die Berichterftattung über Eaftans Panoptikum nicht übernehmen.
Aber dies Iahr hat er ein ernftliches Verdienft. Ein Vergleich mit ihm zeigt.
daß ein junges Talent auftaucht. das wirklich befitzt. was er vorfpiegeln möchte:

Mai; Beckmann. Nach feiner ..Kreuzigung' foll man ihn nicht taxieren. mit

ihr wollte er offenbar feinen Sezeffionskollegen fein Kompliment machen. Sein
anderes Bild. die beiden Akte. laffen von ihm etwas erwarten.
Es wäre unrecht. zu verkennen. daß unter den vielen. die hier zu nennen

der Raum mangelt. mehr als einer fteht. der Aufbruch auf ernfte Beurteilung
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hat. Bor allem unter den Porträtiften. Das Eutfcheideude ift. daß ihnen
eine weit größere Anzahl gegenüberfteht. die die Sezeffiou dauernd* kompro

mittieren. Das Leitwort des erften Kataloge-3 vom Ausfchluß der gewerbs

mäßigen Routine und der oberflächlichen Mache if
t

feit Iahren zur leeren

Redensart geworden. denn elf Zwölftel aller ausgeftellten Arbeiten repräfen

tieren beides. Wie Berlin auf diefe Leiftungen hin eine Kunfthegemonie über

ganz Deutfchlaud beanfpruchen darf. if
t

fchwer zu verftehen. wenn auch nicht

ganz unerklärlich. Frau Lepfius hat den Grund gezeigt und muß verzeihen.
wenn ich ihn hier nenne. obwohl fi

e felbft Mitglied der Sezeffion ift: derlei

if
t nur mit unaufhörlichem. ohrenbetäubendem Gefchrei zu machen. das eine

Entgegnung überhaupt nicht mehr aufkommen läßt. Der zukünftige Kultur

hiftoriker unterfchätze folches Gefchrei nicht. Voll Staunen wird er einmal die

kunftvolle Organifation entdecken. die dazu nötig war.

4

Es bleibt nichts übrig. als abzuwarten. denn dergleichen kann nicht ewig
dauern. Man foll auch nicht vergeffen. daß felbft innerhalb der Sezeffion
Kräfte am Werke find. denen es eines Tages in diefer Umgebung unbehagliih
werden muß. Da if

t vor allen Dingen Kalkreuth. Aus deu Porträts feiner

Mutter. die er vor zwei Iahren ausgeftellt hatte. aus feinem Selbftporträt.
das man dies Iahr fieht. fpricht vornehmlich etwas von der großen deutfchen
Tradition des neunzehnten Iahrhunderts. Eine Tradition. der wir uns aus
all dem Wuft wieder nähern. wenn auch nur langfam. Die nach Markt

fchreierei. herzlofem Äfthetizismus und-Routine das Maß von Sammlung und
Stille bringen foll. deffen die Zeit überhaupt fähig ift. Vom Rembrandt

deutfchen. von deffen ..Dilettantismus“ fo viele gelehrte Herrfchaften heute

leben. die es nicht fag*en. ftammt das Wort von den Künftlern. denen aus

Mangel an Idee alles. Landfchaft. Porträt. Menfch und Natur zum Still
leben wird. zur naturc: worte. Es if

t niemals fchlagender in Erfüllung ge

gangen als im Wefen der Berliner Sezeffion. Kalkreuth könnte. feit Böcklin

und Menzel tot find. nach reinlicher Scheidung von diefem Wirrwarr wieder
der erfte fein. der das andere Wort verwirklicht. daß eine Individualität
haben heißt: Seele haben; daß eine gefchloffene Individualität haben heißt:
Stil haben.
Die künftlerifche Zukunft Berlins ift unklar. Daß ihr eine fo fragwürdige

Gegenwart nicht fchaden follte. ift unmöglich. Was es mit ihr auf fich hatte. wird
derWelt erft zu Bewußtfein kommen. wenn die Verwechslungskomödie der Kleinen

mit den Großen zu Ende ift. Aber wie weit es bis dahin ift. kann man nicht

wiffen. Der Verknüpfungen der künftlerifchen mit gefchäftlichen und perföulichen

Fragen find fo viele. daß an ihre rafche Überwindung zu glauben mehr als

ideologifch wäre'.

Der Anfpruch auf den Namen der deutfchen Kunfthauptftadt wird nie un

l-erechtigter fein als eben jetzt.

22.
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Aberein anderer Ausblick öffnet fich. Diefes Treibens ungeachtet. regt

fich's in Berlin. Die gewaltige Stadt. ihr Bild unanfhörlich verändernd. fucht
mit angefpannten Kräften nach feften Formen der Baukunft. Hier if

t das

Stadium des ewigen Kunftexperimentes überwunden. Und es fcheint wie eine

erfte Befreiung. wie ein deutlich. wenn auch unbewußt kundgegebener Trieb.

heute die uralte Grundlage aller Künfte erft wieder zu fchaffen: Architektur.

Es ift eine ungewifie Hoffnung auf lange Sicht. daß Malerei und Plaftik ihr
fich dann angliedern werden. Man möchte es erleben. um Zeuge zu fein. wie
dann alle auf diefe Gegenwart zurückblicken werden wie auf einen dummen

Traum.

Rundfchau

Die erf'te deutfheKolonialbahn Neger “ul di- Fahrsäm* Niob* um fi
-
6
i

Der Dampfer hielt. Alles ftarrte das

Land an. das fich wefilich von uns aus

breitete. Sand. öder. kahler. fliegender Sand.

foweit das Auge reichte. Vor uns einige
wenige Gebäude: das war Swakopmund.

Zwifchen dem Dampfer und dem Strande

die braufende Brandung. Es war. als ob
das Meer in ohnmächtiger Wut den kahlen

Strand verfchlingen wollte.
Da mußten wir hindnrch.

Ein Boot. mit Schwarzen bemannt. hatte
am Dampfer angelegt und nahm uns auf.

Eine Dampfpinaffe brachte uns bis dicht zur

Brandung. und nun wurde das Boot den

fchwarzen Ruderarmen überlaffen. Mit kräf
tigen Schlägen wurde die Nußfchale in die

Brandung getrieben. emporgefchlendert und

bedenklich fchwankend in die Tiefe gerifien.

Gifcht und Schaum fchlug uns ins Geficht.

fo daß wir nichts mehr fehen konnten. Ein
Kampf von wenigen Minuten. da hatten wir

die Brandung hinter uns. Das Boot wurde

zum Ufer gefchleudert. Dort ftanden fchon
bis überm Knie im Waffer Neger. die das

Boot erfaßten. Die Welle. die uns her

getragen. gab uns noch zum Andenken ein

Sturzbad. Wie Raubtiere ftürzten fich die

freffen. fondern um fi
e trockenen Fußes ans

Land zu tragen und dann ihrem Opfer die

offene .Hand entgegenzuhalten.

Wir fiapften knöcheltief durch den Sand
und firebten jenen Gebäuden zu. die als ein

zige Abwechflung das öde Strandbild ein

wenig belebten. Man fagte uns. daß in

kurzer Zeit ein Zug abgehen würde. Ich

verzichtete darauf. Swakopmund genauer in

Angenfchein zu nehmen. und wandte mich

dem Bahnhof zu.
Bald ftand ic

h am Geleife der erften deut

fchen Kolonialbahn. die die .Hafenfiadt mit

dem .Hinterlande verbinden follte. Ich war

ftolz auf mein Vaterland. das Deutfche Reich.
das auf die einfachfie und felbfiverfiändlichfte

Weife den öden Dünenfireifen überwunden

hatte. hinter dem fich die weiten Weidefieppen

ausbreiten follten.

Dicht neben mir ftand auf den Schienen

ein offener Wagen. an dem fich einige Neger

zu fchaffeu machten. Es wurden Bänke auf
den Wagen gefiellt und eine Anzahl Maul

efel vorgefpannt. Sicher fehlte eine Rangier

lokomotive. Nun follten die Maulefel den

Wagen wegfchaffen. um das Geleife für den

bald fälligen Zug frei zu machen.

Aber da ftiegen ja einige Weiße auf und
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machten fich's auf den Bänken bequem. Ich
fragte einen Bahnbeamten und erfuhr. daß
der efelbefpannte Wagen die reichs
deutfche Kolonialbahn fei. Da fiieg

ic
h

denn auch auf.

Ein großer Neger mit einer langen Peitfche
nahm den Vorderfiß ein. Ieder Efel hatte
einen Krujungen neben fich. Mit vielem Ge
fchrei feßte fich endlich der Wagen in Be

wegung. Durch Schelten und Schläge brachten

die Iungen die Maulefel in einen leidlicheu
Trab. Dann ließen fi

e die Langohren los

und fprangen gefchickt an der Seite auf den

Wagen: die erfte deutfche Kolonial
bahn war im Gange.
Als ic

h

mich einigermaßen von diefem

Erlebnis erholt hatte. fing ic
h mit meinen

Bankgefährten. die fchon längere Zeit im

Lande waren. ein Gefpräch an. Selbfiver

ftändlich wollte ic
h vor allem wiffen. weshalb

man keine Lokomotive verwenden könne und

Maulefel vor die Bahn fpanne. Ich rechnete

auf irgendeine technifche Erklärung. Waffer
mangel oder Mangel an Feuerungsmaterial
oder dergleichen. Aber mein Hauptgewährs

mann. ein Deutfcher aus der Schweiz. gab
mir für diefes Rätfel eine Löfung. die mir.
dem Reichsdeutfchen. die Schamröte ins Ge

fiält trieb.

Er erzählte:
..Bei der Geheimniskrämerei. die hier

befonders von den Beamten betrieben wird.

if
t es fchwer. für die fonderbarften Maß

nahmen die vielleicht ebenfo fonderbaren Be

weggründe zu erfahren. Was geht das auch
den befchränkten Untertanenverftand an! Über

die Bahn if
t

troßdem fo mancherlei durch

gefickert. Und was man da erfahren hat.

zeigt den deutfchen Michel wieder einmal fo

recht in feiner Zipfelmüße. die man fehr leicht

für eine Narrenkappe halten könnte.

Im Hinterlande. bei Windhuk herum.
gärt es unter den Eingeborenen. Teilweife

ifi es zu offener Empörung gekommen. Gleich
bei Beginn der kriegerifchen Operation zeigte

es fich. wie nötig auch aus ftrategifchen Grün

den eine Bahnverbindung des Hinterlandes

mit der Küfte fei. Dazu kam noch die Rinder

peft. die bei weiterer Ausbreitung die größten

Ernährungsfchwierigkeiten für die Truppen

im Gefolge haben würde. Die Bahn mußte
gebaut werden.

Nun hatte aber das Deutfche Reich nicht
das Recht. in feiner Kolonie diefe Bahn zu
bauen. Das Recht ftand allein der South

Weft Africa Eompaguy zu. Von dem Dent

fchen Reiche aufgefordert. die fo notwendige

Bahn zu bauen. lehnte die Gefellfchaft kühl

bis aus Herz hinan die Zumutung ab. Da

tat das Reich das felbliverfiändlichfte von

der Welt. es zog felbft den Schienenftrang.

Aber als die Bahn iu Betrieb gefeßt werden

follte. verbot die englifche Gefellfchaft kalt

lächelnd den Dampfbetrieb auf der Bahn;

denn nach der Konzeffion ftände ihr allein

das Recht des Bahubetriebes zu. Und das

mächtige Deutfche Reich knickte zufammeu

und fpannte Efel vor feine erfie Kolonial

bahn. Sie fallen wie die Fliegen. .Sehen

Sie. dorf - er zeigte mit der Hand nach
einem Kadaver am Bahndamm

- .liegt
einer. der gefiern gefiürzt und verreckt ifi.

Nicht lange. dann wird es hier keine Efel

mehr geben. Wir rechnen auf baldigen Er

faß und hoffen. dann wird man die deut

fchen Geheimräte als Efel vor die Bahn

fpannen. die dem Deutfchen Reiche diefe

Kolonialbahn befchert haben."'

Nach einigen Monaten kehrte ic
h

zurück

nach Swakopmund. um die Heimreife an

zutreten. Wie erftaunte ich. als ic
h

auf dem

Bahnhofe ftatt der Maulefel eine richtig

dampfende Lokomotive vor dem Zuge fah.

Wie war das möglich?

Ich erfuhr. daß die South WefiAfrica
Eompagny endlich Einfehen gehabt und dem

Deutfchen Reich den Dampfbetrieb auf der

erften reichsdeutfchen Kolonialbahn geftattet

habe. Man hatte für diefes Entgegenkommen
nur eine ganz geringe Kleinigkeit verlangt:

das alleinige Recht des Bergbaues
im Ovambolande.
Gern wurde diefes neue Konzeffiönchen
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Parole des gott- und welt- und felbftge

fälligen. oft leider liebedienerifcfjen Samariter

tumes ausgegeben. fondern fich als Männer

felbfiändiger. eigenwilliger. fich und ihrer

Stärke bewußter Herrentat bezeichnet. und

außerdem fich nicht als Heiler. fondern ..nur“
als Helfer feiern laffen. dann ftünde bei der

Frage nach dem Entgelt für ihre Arbeit ihre

Sache beffer. Nicht als ein Akt koftenlos

zu betätigender Nächftenliebe könnte dann

im bequemen legendären Sinne das Schaffen
des Arztes aufgefaßt. oder ihm. weil er fein

Wort. zu heilen. nicht halten konnte. das

fchwer verdiente Brot vorenthalten oder ge

fchmälert werden. Vielmehr müßte ihm feine
Arbeit nach Künftlerpreifen. als eine mit

Herrenfold zu honorierende mühfame Tat beft

möglicher Befchüßnng reich vergolten werden.

Das würde den Arzt nicht verhindern. dem

Dürftigen den Helferlohn zu fchenken. zu

mindern und zu finnden.

So wird in diefem Teil der Schrift der
Beruf des Arztes als Erwerbsquelle be

trachtet. aber auch nochmals auf feinen inneren

Wert. fein inneres Wefen hin.

Auch reflektiert hier der Verfaffer in höchft

geiftvoller Weife über das Wefen des Be

rufes überhaupt.

Der Epilog diefes felbfiändigen ärztlichen

Glaubensbekenntniffes if
t in Dialogform ge

halten nnd nennt fich ..Der Arzt und die Gefell

fchaft“. Hierbedient fich Schweninger des

leichten Stiles feiner bekannten langjährigen

Berliner Eharite-Kolloquien für Ärzte. gibt

ein Refumee feiner Betrachtungen und einen

Ausblick auf die reale Verwertbarkeit-feiner

Ideen. Er entwickelt ein förmliches Reform
programm für die ärztliche Erziehung. Es

gipfelt in feiner fchon feit geraumer Zeit

theoretifch. aber auch in feiner und feiner

Schüler Tätigkeit in dem bis zum Sommer

1906 von ihm geleiteten Teltower Kranken

haus zu Großlichterfelde praktifch propagierten

..Arztefchnle“. Sie erftrebt eine zeitlich und

ftofflich befchränkte. durchaus praktifche. nur

Individunm und Leben berückfichtigende Aus

bildung des ärztlichen Praktikers bei einem

knapperen und zugleich doch mehr der Praris
dienlichen Lehrplan. als es der bisherige war.

So überwältigend die Logik der Aus
führungen diefes ärztlichen Apoftata für den

voransfeßnngslofen. religiös und wiffenfchaft

lich nicht voreingenommenen Denker ift. fo

überzeugend wirkt die Sprache in ihrer Wucht.

die oft von geradezu dichterifchem Schwung

ifi und zahlreiche humorifiifchqfatirifche Fein
heiten und zielfichere Derbheiten hat.

Was das Werk auch immer für ein Schick

fal haben mag. ftarke Anregungen und An

fiöße werden jedenfalls von ihm ausgehen

und. wenn auch eine häufige. fo doch hoffent

lich auch eine fruchtbare Polemik hervorrufen.

Alte Dinge werden wieder einmal von ganz

neuer und gewiß diskntierbarer Seite ange

fehen und* geiftvoll gefagt. Der leidenden

Menfchheit aber. wie auch den vielfach um

ihr Brot und ihre Sache ringenden Ärzten
kann aus Schweningers Arbeit nur Rußen

erwachfen. Schließlich wird doch manches

Bollwerk veralteten Herkommens eingerannt

und manche Schablone befeitigt werden.

Darin liegt des Buches bleibender Wert.

br. Wilhelm Schüler

Die Kralle

Direktor Barnowskh brachte mit feiner
Berliner Truppe in Wien Henry Bernfteins

..Die Kralle“. Die Franzofen find ..Ma-her“.
die Iuden find ..Macher“. alfo ein doppelt

..gemachtes“ Stück. Aber es ift immer beffer.
ein ..Boulevard-Drama“ zu fehen mit ge

fchickter Mache. als die Verlogenheiten der

..Worte-Drechfler“ ohne Herz und Ge
hirn! Einem ins Innerfie greifen oder
ans Anßerfie. bon; aber einen düpie
ren mit gedrechfelten Worten. pfui
wie feig! Es ift übrigens immer gut. wenn
einer mit welchen Mitteln immer es zeigt.

wohin ein ..männliches Gehirn“ kommt. wenn

es fich der ..unbewußten Sympathie“ zu einer

Frau unterwirft?! Wie wenn Moltke in feinen

Plänen ..einem Gefühle nachgäbe"l?! Es
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gibt keine* Strafe. die zu groß wäre für ein

..männliches Gehirn“. das ..aus Liebe“ un

intelligent würde! Denn gerade das erwartet

Gott vom Manne. daß er unentwegt den

Weg der Ideale gehe. gegen die Luft des

Tages und der fchwächlichen Stunde! Boule

vard-Drama oder nicht. was bedeutet es da?!

Ein Mann. der Ideale hatte. wird hier de
gradiert. gefchwächt durch die ..Liebe zu einem

Weibe"; die ..Br u n ft“ befiegt die ..Menfch
lichkeit“l Man kann es nicht oft genug de

monftriert erhalten! Diefes Schreckgefpenft der

..Evolution“. diefen Hemmfchuh. diefes Gift!
Eine Frau. deren Atemzüge bereits uns glück

lich machen. und die uns frech fikrt in unfe
ren Lebensenergien. uns den einfachen natur

gemäßen Weg verftellt. verrammeltzu Ordnung
und Gerechtigkeit. zu Idealen?!? Eine Frau.
die uns. bei unferer unermeßlichen Zärtlich
keit für fie. nicht genug lieb hat. um unfere

..idealen Kräfte“ in uns zu fchonen. zu fchüßen.
fondern gerade diefe zu zerftören fncht!?! Die

Zerftörerinnen. man enilarve fie. felbft in

einem ganz fchlechten Boulevard-Drama! Aber

diefe kalten. herzlofen Worte-Drechfler.
die die Menfchen nicht oor irgend etwas

warnen wollen. was ihnen Gefahr bringt.

fie nicht fchünen wollen wie unmündige Kind

chen kraft der befferen Weisheit ihrer den

Idealen zufirebenden Gehirne. fondern nur

fich felbft fälfchlich in Szene feßen
möchten. diefe allein muß man kühl kriti

fieren. kalt abnrteilen! Aber iu den flachen

Boulevard-Dramen if
t

doch irgend etwas.

was die arme Menfchheit brauchen kann.

vielleicht ungefchickt. fchablonenmäßig gefpen

det. aber gefpendet. gefpendet! Die fchöne
begehrenswerte Frau - - - eine rückfichts
lofe Befiie. naturgemäß. Aber der Mann

fchüße fich eben vor ihr! Die Sandviper.

ungefährlich ausfehend. eine Beüie! Aber

der Wanderer fchüße fich vor ihr! So if
t

diefes Boulevard-Drama nicht fchlecht. nicht
gut. aber wenigfiens Augen öffnend! Wäh
rend die Worte-Drechfler Lügner und Ehar
latane find! Sie haben nicht einmal die ein

fache Fähigkeit. den ..gewöhnlichen Menfchen“

ein bißchen zu helfen; fi
e

find felbft gewöhn

liche Menfchen. nur mit einem ..größeren

Wortreichtum“! Ich haffe und verachte fie!

Wortreichtum if
t Seelen- und Geiftes

armut! Man verkriecht fich. verfteckt fich
dahinter. wie wenn man verzweifelt wäre.

daß man nichts Wichtiges mitzuteilen hätte.

Und dennoch verläßt man fich darauf. daß

es eine Herde von Idioten gibt. die an dem

..Wortklang" fich beraufchen - - -. Pfui!
Wehe. wehe denjenigen. die die Fähigkeiten

dazu hätten. und nur ihrem Größenwahne.

ihrer Eitelkeit dienen! Auf einer Stradi

oariusgeige fpielen fie. aber keine einfachen

Adagios. die zu Tränen rühren. fondern ver

blüffende Paffagen. die kalt laffen!

Peter Altenberg

Don Giovanni und die große
Oper
Neulich hat man in München wieder ein

mal den Don Giovanni im großen Haufe

gegeben. zugleich aber auch bekannt gemacht.

daß dies nur der Abonnenten wegen gefchehe.

und daß die Aufführungen im Refidenztheater

dadurch gar nicht berührt werden follten.

Alfo hielt man jedenfalls das Refidenztheater

für den richtigen Ort - entgegen der Mei
nung vieler. die in dem Zwang der kleinen

Verhältniffe eine Verkümmerung von Mozarts

wahren Abfichten fehen.

Aber es war doch merkwürdig. wie ein

druckslos diefe Aufführung im großen Haufe

oorüberging. auch wenn man das in Rech

nung zieht. daß fi
e in Einzelheiten fehr

fchlecht war; eine folche Leifiung zum Bei
fpiel wie die des Herrn Buyffon als ..Oc
tavio“ follte bei uns nicht geduldet werden.-
Zuerft dachte ich einen Augenblick. der

matte Eindruck käme mehr von der Erinne

rung an den ..fiimmungsoollen Rahmen“ des

Refidenztheaters. Aber das wäre traurig.

wenn Mozarts Mufik diefen Rococo-Rahmen

brauchte. um zu wirken. während wir doch

für keine andere Mufik eine beftimmte Archi
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tektur als Umgebung fordern. oder überhaupt

die Umgebung beachten.

In der Tat handelt es fich anch in erfter
Linie gar nicht darum: das Entfcheidende find

die Verhältniffe. Der Don Giovanni ift ein

mal keine ..große Oper“. Dafür find fchon
die Secco-Recitative entfcheidend. die einen

ganz intimen Reiz haben und iu der Be
weglichkeit. mit der fi

e gebracht werden müffen.
im großen Haus überhaupt nicht mehr ver

ftändlich bleiben; das Spinett. das zu ihrer

Begleitung unbedingt gehört. if
t im großen

Haus nicht vernehmbar. deshalb erfeßte man

es notgedrungen durch ein ganz abfcheuliches

Klavier. - Dafür ifi Beweis auch der Um
fiand. daß Ehöre faft gänzlich fehlen. daß

felbfi das Finale des erfien Aktes. mit feiner

Steigerung von höchfter Monumentalität. nur

von Solofiimmen gefungen wird. Im großen
Haufe wirkte diefes Fiuale faft kläglich. - Und
die ganze Struktur der Mufik if

t

gar nicht

auf Maffenwirknng berechnet. die Formen

find feingliedrig und knapp. die inftrumentalen

Efiekte - bis auf ein paar Stellen. von
denen wir fpäter fprechen - zart und für
ganz intimes Hören berechnet. Um fich das

klar zu machen. braucht man nur an die

Mufik der ..Zauberflöte“ zu denken _ der
Unterfchied ifterfiaunlich groß und Mozarts

Sicherheit if
t

Fefthalten eines gewiffen Stils
ganz wunderbar: hier if

t alles auf Maffen

wirkung angelegt. und die Breite. die durch
die großen Ehöre und ..Enfembles“ ganz von

felber über das Werk gekommen ift. erftreckt

fich auf die ganze Mufik. Diefe Ehöre foll
man fo ftark befeßen. als es die Bühne er

laubt. und wemi man zum Ausgleich dann

anch fehr großes Orchefter verwendet. fo if
t

das kein Stilfehler. Unfere Aufführung der

..Zauberflöte“. im großen Haufe. mit bedeuten

der Maffenentfaltung. wäre ganz herrlich.
wenn nicht die Poffartfche Ausftattung an

Prunk und Farben zu viel täte und dadurch
der Mufik viel von ihrem Glanz wieder

nähme.

Für die ..Zauberflöte“ bedeutete ein Raum

wie das Refidenztheater nur eine Beengung.

für den ..Don Iuan“ if
t

es die natürliche

Atmofphäre. Die Dimenfionen find fo geringe.

daß die Secco-Recitative im rafchefien Tempo

faft nur gefprochen zu werden brauchen. und

daß der Ton des Spinetts in feinem ganzen

inftrumentellen Reichtum gleichfam als ein

Orchefter in nuce zur Wirkung kommt. Iede
Nuance des Sängers wird deutlich. jede Gefie

bedeutend und ausdrucksvoll. da der Raum

der Bühne. an fich fchon klein. durch die

drehbare Bühne noch mehr eingeengt wird.

Der Zwang aber. der darin liegt. daß das

Orchefter nur ganz fchwach befeßt werden

kann. if
t nur zum Heile. Denn dadurch if
t

der Wirkung fern von aller Maffigkeit. ganz

durchfichtig und immateriell. kaum die eines

wirklichen Orchefters. fondern jedes einzelne

Infirument. anch die einzelne Geige. wirkt

als Individualität: und dadurch läßt fich ein-

Grad von Lebendigkeit erzielen. der fonft un

erreichbar wäre; freilich if
t

die Aufgabe des

einzelnen Orchefter-Mufikers dadurch anch fo

erfchwert. daß fi
e nur von wirklichen Künfllern

gelöft werden kann.

Die Verhältniffe im Refidenztheater er

möglichen Aufführungen von ..E0si fan tutti“.

..Figaro“ und ..Don Iuan“ in einer fonft

unerreichbaren Vollendung.

Der ..Don Iuan“ nimmt dabei noch eine

befondere Stellung ein. Während „003i fan

tutti" wie ein Rococo-Ornament von höchfier

Grazie den Raum füllt. und anch noch der

..Figaro“ noch ganz innerhalb einer fich in

Schönheit erfchöpfeuden. bis in die Tiefen

der Empfindung mit Anmut gefüllten Welt

bleibt.
- fprengt der ..Don Iuan“ die Grenzen

diefer Welt in einem fort. Die dämonifche

Größe des fteinernen Gaftes if
t nur der

höchfte Ausdruck für diefe Empfindung. die

fchon die erfte Szene zwifchen Donna Anna

und Don Iuan und den Tod des Komturs

zu einer der grandiofefien mufikalifch-dramati

fchen Szenen macht. und die dann immerzu

durchleuchtet mit geheimnisvoller Glut unter

der Hülle von Grazie und Tanz. Bis in

die Linien der Melodik einzelner Arien kann

man diefe tiefe Erregung verfolgen. die dann
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in manchen Momenten. wie etwa in dem

großen Recitative der Donna Anna. alles

fprengt.

Nun if
t das wunderbare an dem mufika

lifchen Ausdruck diefer Erregung. daß er

nirgends nach der Richtung der Mailen

wirkung hingeht. fondern ftets innerhalb der

oben charakterifierten Grenzen einer individua

lifiifchen Dynamik geht - mit einziger Aus
nahme der Pofaunen beim Eintritt des

fteinernen Gaf'tes. wodurch dann diefe Szene

tatfächlich wie aus einer anderen Welt her

eiubrechend erfcheint. Es ift aber natürlich.
daß diefer Ausdruck. eben weil er nicht auf

der Seite der Maffenwirkung liegt. da am

fiärkften wirkt. wo er ohne Maffen erreicht

werden. wo er immer individuell bleiben

muß. Und deshalb if
t

die Wirkung am

Refidenztheater zehnmal fiärker als im großen

Haufe. es liegt ein erfchütternder Ernfi über

allem. und die Erfcheinung des fieinernen

Gaf'les. wenn die Pofaunen den Raum bis

zum Zerfpringen füllen. kommt wahrhaft aus

einer anderen Welt. Das if
t

der ..Don

Iuan“. den E. Th. A. Hoffmann in feiner

wundervollen Novelle erlebte.

Das Refidenztheater brauchte nicht ein

folches Wunder von Rococo-Architektur zu

fein. und die befchriebene Wirkung wäre da.

Aber dennoch hat diefe Architektur ihre b
e

ftimmte Bedeutung.- Denn ohne Zweifel
hängen Mufik und Bauform irgendwo im

Urgrund der künfilerifchen Empfindung zu

fammen. und es wäre eine feffelnde. freilich

fehr fchwierige Aufgabe. für jede Mufik die

richtige Architektur zu finden. Für Wagner
gäbe es keine. oder fi

e wäre entfeßlich. für

die neunte Symphonie oder die Wißsn solemnio

müßte man fich eine zur höchften Befreiung

gefteigerte Renaiffanceform erträumen.
- für

Mozart liegt fchon aus zeitlichen Gründen

das Rococo nahe. Aber man darf dabei

doch nicht vergeffen. daß Mozarts künftlerifche
Welt unendlich weiter und tiefer reicht als

alles Rococo. wenn fi
e

fich auch manchmal.

wie iu ..003i inn tutti“, ganz darin zu ge."

nügen fcheint. Für den ..Don Iuan“ aber

bedeutet der Schmuck des Theaters nicht mehr

als dies: er nimmt der Seele alle ihre Schwere.

daß fi
e freien Fluges folgen kann in alle

Räume. die ihr Mozart weift.

Reinhard Shz
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Glofien
Das Nationaltheater

Freut euch liebe Ehriftengemein'. Ernfte

und würdige Männer fchaffen Deutfchland
ein Nationaltheater. Adolf Vartels. eine An

zahl Schuldirektoren und Profefforen im Ge

folge. Piepenbrink. der Weinhändler. und -?
Ia. ein Schriftfteller if

t ja wohl auch dabei.

Eigentlich haben Leute. die finh mit Schrift

fiellerei befaffen und gar felber dichtem mit

einem Nationaltheater nichts zu tun. aber

man hat eine Ausnahme gemacht.

Schreibt die Ausnahme auch wirklich mit

fchwarzer Tinte? Ganz ficher? Man fe
i

doch

ja oorfuhtig. daß in den Zug chrifilich-konfer
oativer Männer kein liberaler Heide fich mifche.
Wetter! Das könnte eine fchöne Gefchichte
werden. Der könnte fchließlich gar dafiir

fiimmen. daß auch die Vollsfchulen niedrig

fter Ordnung -l Brr! Schon der Gedanke
riecht unangenehm. - ftinkt. wie man in

Weimar ehemals fagte; jawohl. ftiukt ngch
Plebs. Erftens das. Zweitens die ..Foh

tölchs“ des neuen Hoftheaters. Die Hofen

bödchen der Bürgerfchulbankrutfcher zweiter

Ordnung find nicht immer dicht. und ob fi
e

alle fauber find; für ein Hoftheaterfohtölch ge

eignet. hat auch noch kein Mikrokokkenjäger

feftgefiellt. Und ein Nationaltheater if
t

keine

Wärmeftube. keine Volisküche. Das liegt ja

fchon im Worm allerdings; aber es gibt

doch noch eine ganze Anzahl verfchrobener.

Köpfe. die oon ..Nation“ einerfeits. ..Theater“

andererfeits eine höchft feltfamliche Vorftellung

haben. Bedauerlich. Gewiß. Aber immer

hin. Man fehe fich alfo vor. Auch bezüg

lich der aufzufiihrenden Stücke. National

haben fi
e

zu fein. Göß oon Berlichingen:

bedenklich. Außerft bedenklich. Schon die

defoektierliche Aufforderung im dritten Akt!- Der zerbrochene .fung mit dem unmög
lichen Richter! Na. und fo weiter. Die

deutfche Litteratur wimmelt ja von folch

fchauderhaften Stücken!

Aber man hat ja. wie gefagt. feine Leute.

Und Adolf Bartels. Schuldirektor eins bis

drei. Schulprofeffor eins bis drei. Wein

händler K. (Verzeihung: nicht Piepenbrink.

wie oben verfehentlich gefagt. K!) werden
das Ihre fchon tun.
Nun freut euch. ihr lieben Iungens von

der höheren Schule. Euch gilt der Segen.

Ießt geht's nicht mehr von den Bänken weg

fchlank in die Ferien hinein- fondern ins

Nationaltheater. das im Iuli-Auguft euch

feine Pforten öffnet( jufi wenn draußen die

Sommerfonne brennt. dürft ihr im Schatten

der ..nationalen“ Mufen fißen; heißt das.

wenn ihr zur Zufriedenheit der Herren Ook-
-

tores die Stücke des Nationaltheaters wäh

rend der deutfchen Litteraturftunden nach allen

Regeln der Kunft feziert. wieder zufammen

geleimt. durchleuchtet. befchrieben und um

fchrieben. geprüft und regifiriert. zenfiert.

gelefen. gelernt- kurz: euch geziemend auf die

Genüffe vorbereitet habt. Heil!
.

Für unfere Gymnafiaften if
t

alfo geforgt.

Ehriftentum und ..Nationalbewußtfein“ rei

chen ihnen die Bruft. Proft! Und alle Lande

find Weimars Ehre voll. - Nur eines fehlte
uns nun noch:
- ein vaterländifches Schau

fpielhaus; mit dauerhaften Bänken. die auch

die Lichtfehnfucht unferer Volksfchüler und

ihre Begeifierung für die Ideale ihrer Dichter

zu ertragen vermöchten. In Weimar ift noch
manch unbebautes Fleck-hen Erde; könnte es

nicht dem deutfchen Volke nußbar gemacht

werden? 8]

Wem Gott ein Amt gibt. gibt er auch
Verftand!

Bad Kiffingen an der Saale feiert Fefte

ohne Wünfchelrute haben Raköczh und Pan

dur einen Rivalen erhalten. fo gefährlich. daß

fi
e bald für immer verfiegen dürften. Und

der dies vermocht. der die Wunderquelle ent
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deckt. if
t

kein geringerer als des fränkifchen

Heilortes bürgerliches Oberhaupt. in feinem
Nebenamt eine Zierde des Präfidentenfeffels

der bayrifchen Kammer. der königlich bayrifche

Hofrat und rechtskundige Bürgermeifter von

Kiffingen. Herr Theobald Fuchs. Von ihm
wurde der ftaunenden Welt und vor allem

feinen beglückten Pkitbürgern folgende Offen

barung zuteil
- ftatt des brennenden Dorn

bufches bediente er fich hierzu. angekränkelt

durch das moderne Leben. der ..Salefianifchen

Nachrichten“ vom April 1907 -: ..Mein
Sohn. Leutnant. wurde von einer heftigen
Blinddarmentzündung befallen und mußte fich

einer fehr fchweren Operation unterziehen.

Das Leben des Kranken war in größter Ge

fahr. die ärztliche Kunft hatte fich bei den mehr

fach aufgetretenen fchweren Komplikationen

als ohnmächtig erwiefen. Der Patient war

aufgegeben. In diefer verzweifelten Lage wen
dete ich mich mit vollem Vertrauen an Maria.
Hilfe der Ehriften. und ließ befondere Gebete

oerrichten. um durch Vermittlung der Gottes

mutter die Genefung meines Sohnes zu er

bitten. Die Helferin der Ehrifien erhörte

unfer Flehen und Gebet. mein Sohn wurde

gerettet und wird nach ärztlicher Mitteilung

oollftändig gefund werden. Der Arzt (Prote

ftant) bezeichnete die Heilung felbfi als ein

wahres Wunder. Ich danke dem lieben Gott

und feiner heiligen Mutter für die Gebet

erhörung und die außerordentliche Gnade. die

meinem Sohne erwiefen worden ifi. Bad

Kiffingen. den 28. November 1906. Theo

bald Fuchs. königlich bayrifcher Hofrat.“

Hoffentlich vergißt Herr Fuchs nicht. i
n

etwas refpektvoller Entfernung. wie es dem

Rangunterfchied entfpricht. von dem in Gold

und Edelftein gefaßten Bombenfplitter. den

die erlauchte Tante des hifpanifchen Alfonfo

jüngfi höchft eigenhändig der Muttergottes

von Altötting aus Anlaß der wunderbaren

Errettung des fpanifchen Brautpaares von

Mörderhand überreichte. auch feine Votiv

gabe anzuheften. Den dankbaren Mitbürgern

von Kiffingen aber. das nunmehr i
n ideale

Konkurrenz mit dem Wunder- und Gnaden

ort Lourdes treten dürfte. empfehlen wir. den

Wohltäter feiner Heimat mit Fackelzug und

Serenade zu feiern. .ä p 0 s t nt u

Die dienfttuendeu Iefuiten des
Vatikans

Die gefamte Leitung der Römifchen Kurie

und Kirche if
t von den ehrwürdigen Vätern

des heiligen Ignaz von Loyola erobert. Als
Dekan fieht an der Spiße des Kardinalkolle

giums Luigi Oreglia d
i Santo Stefano.

Schüler und Affiliierter der Gefellfchaft Iefu.
Haupt der Unverföhnlichen und Berater des

Papftes Pius Ä. Das Staatsfekretariat liegt

in den Händen des Spaniers Raffaele Merry
del Val und von Rampollas Subftituten.
dem Ligurer Della E h ief a. Affiliierten der
Gefellfchaft Iefu. Als Präfekt der Inder
kongregation. als Referent der heiligen Inqui

fition und anderer wichtigfter Verwaltungs

ausfchüffe der Kurie amtet nicht etwa nach

altherkömmlichem Brauche ein Dominikaner.

fondern der Kardinal Andreas Stein huber
aus Paffau. Priefter der Gefellfchaft Iefu.
Die Bibliothek und das Archiv des Vatikans

find *Mitgliedern der Gefellfchaft Iefu über
antwortet unter Leitung des l). Ehrle aus
Ravensburg 8
. J. Die Sternwarte des Vati

kans. angeblich von amerikanifchen Mäcenaten

unterhalten. hat zum Direktor den Iefuiten
pater Hagen mit fünf Angefiellten. fämtlich
aus der Gefellfchaft Iefu. Die von Laien

verwalteten Mufeen. die Pinakothek und

Druckerei des Vatikans find der Kontrolle

von Iefuitenpatres anvertraut. welche der

General Xaver Wernz aus Rottweil zur
Ernennung als Kuftoden auf Zeit vorfchlägt.

Der Beichtvater des leßten Konklave wie des

künftigen if
t

der y.Palmieri 8.).. das
bedeutet: es wird keiner zum Papfi gewählt.

der nicht der Gefellfchaft Iefu genehm ift.
Als Hauptorgan der Kurie hat die ..Eiviltä
cattolica“ einen Weltruf erlangt: fi

e ifi durch
päpfiliches Breve zur Würde eines kirchlichen

Infiitutes erhoben und wird ausfchließlich von

Iefuiten bedient; ihre politifchen Leiter find
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die Patres Zocchi und Paffievich 8. .1
.

.Zur oberften Leitung der Organifation und

Agitation der Klerikalen Italiens. welche die

Bildung einer Zentrumspartei nach deutfchem

Mufter im Parlament auftreben. if
t

der

l'. Pa ffiev i c h 8
.
.l
.

berufen. Der General

direktor des ..Volksvereins für das katholifche

Deutfchland“ (Zentrumsorganifation) mit rund

fechshunderttaufend Mitgliedern. l)r. Piper

in München-Gladbach. Reichstagsabgeordneter

für Krefeld. wird vom ..Offervatore Cattolico“

als ..treuer. erprobter underfolgreicher Iefuiten

fchüler“ gerühmt. In der Redaktion jedes nam
haften Zentrumsblattes im Deutfchen Reiche fißt

ein Schüler oder Affiliierter der Ignazianer.

der feine geheimen Weifnngen aus dem Eolle

gium Germanicum von San Niccolü da Tolen
tino auf dem Viminalifchen Hügel zu Rom

erhält. 8]i. a.

Billige Galerien

Ich ftelle allen Städten. Galerien. Kor

porationen und Privatleuten einen Brief zur
Verfügung: er enthält das Rezept. völlig

koftenlos in den Befiß einer Kunftfammlung

zu kommen. Der Brief lautet nach dem

Original:

Ehrenfeften Herrn X.. Kunfimaler

München

Geftatten Sie uns. *Sie hiermit höflich

in Kenntnis zu feßen. daß fich die Gefell

fchaft ..Einfiedler“ in H. zur Aufgabe ge

macht hat. ihr Heim mit Kunftwerken aus

zuftatten. um in H. ein ideales Künfilerheim

zu fchaffen. weshalb wir uns erlauben. anch
an Sie die ergebene Bitte zu richten. den

..Einfiedlern“ Ihre Unterftützung angedeihen

zu laffen.

Herr X. find ein hervorragender Künftler

in der Malerei. und deshalb if
t

es unfer

fehnlichfter Wunfch. anch Sie mit irgendeiner
kleinen Arbeit in unferem Heim vertreten zu

fehen; wir wären Ihnen nun fehr zu Dank

verbunden. wenn Sie der Gefellfchaft eine

von Ihrer Künftlerhand fiammende Zeichnung
refpektive Skizze oder ein kleines Gemälde

zum Gefchenke machen würden.

Zu oben erwähntem Zwecke wurden wir

bereits von den akademifchen Malern (folgen

fünfzehn Namen) mit Bildern bedacht. aber

ganz befonders würde es uns freuen. wenn

Sie uns den allerdings unbefcheidenen Wunfch
erfüllen würden.

Faffen Sie ins Auge. daß Sie damit

nicht nur eine kunftliebende deutfche Gefell

fchaft unterftüßen. fondern mit einer der

artigen Spende fich felbft ein bleibendes

dauerndes Denkmal in H. fchaffen.
Indem wir Ihnen für Ihre Mühe und

Freundlichkeit im voraus den verbindlichfien

Dank fagen. fehen wir Ihrem gütigen Bei
trag gern entgegen und zeichnen

hochachtungsvoll und ergebeuft

für die Gefellfchaft ..Einfiedler"

(folgen vier Uuterfchriften.)

Es empfiehlt fich. diefen Text gleich in

mehreren taufend Exemplaren drucken zu lafien

und ftets nur die Adreffe des ..Ehrenfefteu

Herrn 35.“. der um einen Beitrag angebettelt

werden foll. auszufüllen. Es ift zweifellos.
daß alle Adreffaten fofort eine ziemlich um

fangreiche Bilderkifte zum Bahnhof fchaffen

laffeci.
- denn das Bewußtfein. in einer

Sammlung vertreten zu fein. wiegt den Preis
eines mindeftens zehn bis fünfzehn Quadrat

meter großen Ölbildes auf. Leider verfügte der

mir befreundete Maler. der Empfänger des

Originalbriefes. über einen außerordentlich

bedauerlichen Mangel an Ehrgeiz. Er fchrieb
an die Vereinigung - fie fitgt im fchönen Land
Tirol - zurück: ..er werde anch von anderen
Seiten mit folchen Bitten .beehrtl; und da

die Anfragen ziemlich zahlreich feien. fo habe

er fich entfchloffen.
- der Gerechtigkeit

halber - die Anfragen nach dem Alphabet
zu beantworten. Er fe

i

indeffen über den

Buchftaben A noch nicht hinausgekommen;
denn wenn er anch malen gelernt habe. fo

habe er es doch leider noch nicht dazu ge

bracht. von Luft und Ehre zu eriftieren. Er
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ftehe noch zu fehr unter dem Einfluß allzu

menfchlicher Eingeweide.“

Aus dem vorliegenden Originaltext geht

hervor. daß fich fchon mehr als ein Dutzend

..Künftler" dnrch Stiftungen um die ..Galerie“
verdient gemacht haben. Man kann daraus

fchließen: erftens. daß die Berkaufsverhält

niffe im übrigen wahrhaft glänzend fein

nn'iffen; zweitens. daß die betreffenden Herren

nicht nur in der Malkunfi. fondern auch in

der viel fchwierigeren Kunft. von der Ehre

zu leben. Meifter fein müffen. Das if
t

fo

erfreulich. daß man ihnen. wie allen Gratis

empfängern von Bildern. nur Glück wünfchen
kann. Damit das Verfahren weitere Ver

breitung. Nachahmung und Förderung finde.

veröffentliche ic
h

diefe Zeilen. hl(

Münchner Bibliotheken

Die amerikanifchen Bibliotheken. die ic
h

befuchte. öffneten morgens um acht Uhr oder

früher und blieben ohne Unterbrechung bis

abends um zehn oder halb elf Uhr geöffnet.

Nur an wenigen Tagen im Iahr waren fi
e ,

gefchloffen. Außer Sonntags noch am Grün

donnerstag oder Karfreitag. aber zum Beifpiel

nicht am Tag der Präfidentenwahl. Hier in

München vergeht kein Monat. wo die Stamm

gäfte der Unioerfitäts- oder Staatsbibliothek

nicht an mehreren Wochentagen verfchloffene

Türen finden. Vielleicht find die Münchner

Bibliotheken mehr mit Rückficht auf die Biblio

theksdiener als auf die Studenten eingerichtet?

Die Diener der Univerfität effen zwifchen zwölf
und zwei Uhr zu Diittag. die Angefiellten

der Staatsbibliothek tun es von ein bis drei

Uhr. Während diefer Mahlzeiten haben die

Bibliothekbefucher fich zurückzuziehen. Am

Samstagnachmittag gehen die Diener aufs
Land oder laffen vielleicht die Bibliotheks

räume reinigen. da dies morgens vor Er
öffnung oder abends nach Schluß der Biblio

thek nicht tunlich ift. Auch fchließt die Biblio

thek um fechs Uhr abends mit Rückficht auf
den Dämmerfchoppen oder das Diner. Wer

nach dem Nachtmahle noch lefen möchte.

findet die Räume des Hofbränhanfes und

die Theater offen.

Eigentümlich außer dem Unterfchiede in

den Pkittagsmahlzeiten if
t

für die Angeftellten

der beiden Münchner Bibliotheken auch der

Unterfchied in ihrem Verhältnis zu den Reichs

tagswahlen. Die Staatsbibliothekare nämlich

hielten an den Reichstagswahlen ihre Biblio

thek unbekümmert offen und gaben fich fo

den Anfchein. als ob die Reichstagswahlen

ihnen weniger bedeutungsvoll feien als Iofephs

tag. Mariä Lichtmeß. Empfängnis. Himmel

fahrt. Karneval. Peter und Paul. Iakobs
tag. -Oktoberfefi. Sankt-Benno-Fefi (ich ver

wechfle hoffentlich keine Namen). Die Ver

wefer der Univerfitätsbücherei dagegen waren

durch die Wahlen den ganzen Tag über in

Anfpruch genommen. Das gibt über die

politifchen Fähigkeiten und das Pflichtgefühl

der beiden Arten von Angefiellten zu denken

und betveifi für ihre gänzliche Unabhängigkeit
von dem Publikum ihrer Bibliotheken um fo

mehr. als doch der Durchfchnittsbefucher der

am Wahltage gefchloffenen Univerfitätsbiblio

thek noch nicht wahlberechtigt ift. im Gegen

faß zu den oft fchon älteren Herren. die in

der Staatsbibliothek Abfchnitte aus ..Unfer

Bayerland“ zu lefen pflegen.

Vielleicht find die Angefiellteu der Biblio

theken Militäranwärter. und es wäre ein

Mangel an Verftändnis für die ungefchrie
bene Verfaffnng des Landes. diefe Stüßen
der Gefellfchaft nach amerikanifchem Vorbilde

durch wohlerzogene Damen erfeßen zu wollen.

die fich dreimal täglich ablöfen? Wer ein

mal die geräufchlofe Sachlichkeit etwa einer

Kaffier*erin in einem großen Warenhaufe be

obachtet hat. überwindet vielleicht feine Ab

neigung gegen die Möglichkeit. zwei fo große

Gefahren für den Mann. wie Bücher und

Frauen. vereint auftreten zu fehen. Doch
darf man nicht außer Acht lafien. daß in

München die weibliche Arbeitskraft bereits

durch das Bauhandwerk und die Straßen

reinigung mehr als anderswo in Anfpruch

genommen ift.

23
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Auch was die Wafchgelegenheit in den

Bibliotheken angeht. fo if
t

es wohl zu viel ver

langt. man folle Amerika nachahmen. Man

findet dort nämlich gar leicht kaltes und

warmes Waffer. Seife und Handtuch bei

fammen. Einen Amerikaner hörte ic
h

fein

Land deshalb auf eine befonders hohe Kultur

ftnfe ftellen. weil dort Seife zu den felbft

verfländlichen Ausrüftungsfiücken jedes Frem

denzimmers gehörte. Ich entgegnete: ..Deutfch
land if

t weiter voran. denn da kann bereits

keiner ohne feine individuelle Seife aus
kommen. und die bringt er fich mit.“ Der

Amerikaner glaubte mir. Doch liegt die

Sache auf der Univerfitätsbibliothek anders.

Da gibt es kaltes Waffer und ein Handtuch;

aber Seife gibt es nicht; und es bringt fich

auch niemand welche mit. dafür zeugt die

Farbe des Handtuches.

Aber fchön wäre es. wenn die Biblio

theken fich etwas freigebiger auftäten. Es

gibt immer Studenten (im weitefieu Sinne

des Wortes). die vor irgendeinem Examen

fiehen und fleißig fein müffen. Überhaupt

follte ein großer Bücherfaal wie eine edle

Freiftatt fein. die fich niemand verfchließen

dürfte. gleichviel. ob zur Arbeit. Zerftreunng

oder Andacht.

Die Kirchen der Katholiken ftehen doch

auch am Sonntag auf! Die klugen Geift

lichen haben fiir fich felbft keine Sonntags

ruhe gefordert. x

Mikrofkope fürs Volk

Die . . , . . Gefellfchaft ..will den Ge

brauch des Mikrofkops volkstümlich machen

und damit die große Vertiefung der neueren

Wiffenfchaft vom Bau der Pflanzen und Tiere

dem allgemeinen Verftändnis näher bringen.“

Was ift das nun? Ift es noch nicht genug
des graufamen Spiels mit natürlichen Schöp

fungsgefchichten. geknackten Welträtfeln und

Menfchen der Urzeit? Oder if
t das eine bos

hafte Karikierung all des naturwiffenfchaftlichen
Sports von heute?

Nein. Die Worte ftehen im erfien Para
graphen der Satzung eines neuen Unter

nehmens. das fich ..Deutfche mikrologifche

Gefellfchaft“ nennt und den Mitgliedern unter

anderem auch den Bezug ..guter geprüfter

Mikrofkope zu Vorzugsbedingungen“ zu ver

mitteln verfpricht. Vorftand der Gefellfchaft

if
t R. H
.

Francs. von dem wir unlängft im

..März“ einen fehr hübfchen und nachdenk

lichen Anffaß zu lefen bekamen. und der an

anderer Stelle ausführt. in England zum
Beifpiel fe

i

der Gebrauch des Mikrofkops in

wefentlich höherem Maße ..volkstümlich" als

in Deutfchland.

Soll man das wirklich als einen Vorzug

betrachten? Ift ein Plus von über Mikro
fkope gebeugten Laienköpfen gleichzuachten

einem Plus von Verfiändnis für ..die große
Vertiefung der neueren Wiffenfchaft vom Bau
der Pflanzen und Tiere“? Alfo einem Plus.
das fich zufammenfeßte aus reicherem ..pofi

tivem Wiffen“ und - was wichtiger wäre -
größerer Einficht und Klarheit? Handelt fich's
da bloß um die Erwerbung runder Fakta.
die man getrofi nach Haufe tragen und im

Bedarfsfall aus der Kommode ziehen kann?

Oder nicht vielmehr um einen Bewegungs

antrieb in einer befiinnnten Richtung? Und

wird diefe Bewegung - ..volkstümlich" ge
macht
-
nicht Gefahr laufen. über kurz oder

lang zu entgleifen? Oder auf halbem Weg

fiecken zu bleiben? Und beide Male Varianten

des nicht ganz ungefährlichen Typs Peter Gilgus

zu erzeugen. wie er in Kellers ..Grünem

Heinrich“. im zwölften Kapitel des vierten

Bandes. fein Wefen tre1bt?

Wird es der Gefellfchaft gelingen. dem

allem vorzubauen. indem fi
e

..außerdem die

deutfchen Mkrologen in *einen gemeinfamen

Intereffenkreis und zn gemeinfamer Arbeit“

fammelt?

Wir können ja warten und zufehen. was

dabei berauskommen wird; ob R. H. Franc-Ö
recht hat oder Goethe. der einmal meinte:

..Mikrofkope und Fernröhre verwirren eigent

lich den reinen Menfchenfinn." (t
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Sozialdemokratie und Landesverteidigung

Bcn Wolfgang Heine. M. d. R.

Die Etatsberatungen des neu gewählten Reichstages haben fich zum guten

Teile um die Sozialdemokratie gedreht und fich in einer Polemik erfchöpft. die

wahrfcheinlich der Öffentlichkeit die Befähigung der neuen Ära zu pofitiver
Politik und die Bedeutungslofigkeit der Sozialdemokratie dartuu foll.

Nun. uns Sozialdemokraten kann es fo recht fein. Auch beim Militäretat hai
der preußifche Kriegsminifter fich nicht verfagt. feine .Jlüufte als ..Niederreiter“

zu produzieren. nnd das hat zu Erwiderungen der fozialdemokratifchen Redner

Bebel und Noske geführt. über die ein Teil der Preffe größtes Erftaunen ae
äußert hat. und in denen man Widerfprüche zur bisherigen Haltung der Sozial
demokratie in diefen Fragen erblicken will.

Diefe Verwunderung beweift wieder einmal. wie wenig man doch die Sozial
demokratie kennt. über die man fortwährend redet; was jetzt gefagt worden ift.
entfpricht gänzlich dem Standpunkt. den die Partei in diefer Frage im Programm

frftgelegt hat. den fie bisher vertreten hat. und den allein fie als wahre Volks

partei vertreten kann.

Die Sozialdemokratie will den Frieden und if
t

feft davon überzeugt. daf)

eine künftige höhere Kultur Kriege vermeiden kann und wird. Die Sozial
demokratie glaubt nicht an das Märchen von der kulturellen Wirkung des Krieges.

Es if
t eine triviale Wahrheit. daß der Krieg. wie jede große Kataftrophe.

fchlummernde fittliäje Kräfte. Mut. Treue und Lpferwilligkeit erwecken kann.
Will man aber auf diefe Kräfte im Augenblick der Gefahr rechnen können. fo

müffen ihre Keime vorher erzeugt fein im Schoße einer wahren iunerlicheu

Kultur. die einem ganzen Volke nur der Friede zu verleihen vermag. Iedenfalls
aber find die Opfer an Sittlichkeit und Kraft. die der Krieg erfordert. unfchätzbar
viel größer als alles. was er in diefer Beziehung den Menfchen zu geben vermag.

Das vergeffen befonders gern die Leute. die nach einer mehr als dreißigjährigen
Friedensperiode es für ..forfch“ halten. für den Krieg zu fchwärmeu. den fi

e nic

kennen gelernt haben.

Die Sozialdemokratie weiß aber auch. daß unter den gegenwärtigen poli

tifchen Verhältniffen an eine Verwirklichung der Friedensidee nicht zu denken

ift. und fi
e pflegt mit Recht gerade von ihrem gefchichtsmaterialiftifchen Stand

punkte aus über die heutigen Friedenskongreßler und Abrüftungspolitiker zu
fpotten. die. foweit fi

e nicht geradezu friedensfeindliche Abfichten heuchlerifch

verhüllen wollen. mindeftens fehr kurzfichtig die Kraft der wirtfchaftlichen.
nationalen und dynaftifchen Intereffen unterfchäßen. die jeden Tag die Kriegs

furie entfeffeln können*.

Der ..Iuternationalismus“ der Sozialdemokratie fteht nicht im Widerfpruäi

zur Schädung nationaler .Kraft und Eigenart. Betont die Sozialdemokratie deu

internationalen Zufammenhang der Kultnr. die Notwendigkeit internationaler
Solidarität in dem Kulturftreben -der Arbeiterklaffe. fo weiß fi

e doch wohl. daß
Mär-...hen [i k
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Kulturgüter nicht einfach ausgetanfcht werden können. fondern national an

geeignet und verarbeitet werden müffen. Deshalb fordert die Sozialdemokratie
auch Achtung vor nationaler Eigenart und verwirft fie die Unterdrückung der

Nationalitäten.

Gerade deshalb begreift es die Sozialdemokratie vollkommen. daß in der

gegenwärtigen Gefellfchaft. unter den heutigen politifchen Verhältniffen. jedes

Volk darauf gefaßt fein muß. feine Exiftenz und feine Intereffeu nötigenfalls

mit der Waffe zu fchüßen; und jeder Sozialdemokrat wird es als eine felbft

verftändliche Pflicht anfehen. fein Volk verteidigen zu helfen. Dazu gehört aber

auch. daß man fich und feine Volksgenoffen zu folcher Pflichterfüllung vorbereitet

und tüchtig macht; ja. gerade die Sozialdemokratie muß von ihrem Standpunkte

des Strebens nach einer freien allfeitigen Kultur die'Ansbildnng der körperlichen

Kraft und Gewandtheit. wie fie die Iugend des Volkes heutzutage leider faft
nur in der Militärdienftzeit empfängt. als einen Gewinn betrachten. fo unvoll

kommen fie in diefer Form auch noch fein mag.

Dagegen nimmt die Sozialdemokratie das Recht für fich in Anfprnch. ein

anderes Syftem der Ausbildung. eine andere Heeresverfaffung und andere

militärifche Einrichtungen zu fordern. von denen fie überzeugt ift. daß die Wehr

kraft des Volkes fogar erhöhen würden! Die Fragen der Länge der Dienftzeit.
ihrer Einteilung. der Bewaffnung. Ansrüftung. Verpflegung. Behandlung der

Soldaten. müffen der öffentlichen Erörterung freiftehcu. wenn nicht der Wehr
organismus einroften foll. Tatfächlich werden diefe Fragen auch in militärifchen

Kreifen fortwährend fehr ernfthaft geprüft; und nur befchränkter Zunftgeift oder

philifterhafter Servilismus können einen Verrat der Volksintereffen darin fehen.

daß auch die Sozialdemokratie nach ihrer befteu Überzeugung Verbefferungeu

fordert.

Das fozialdemokratifche Programm verlangt ..Erziehung zur allgemeinen Wehr

haftigkeit“. wogegen wohl kein Kriegsminifter etwas einzuwenden haben wird.

Die militärifche Iugendansbildnng. die die Sozialdemokratie empfiehlt. if
t un

abweisbar notwendig. fchon als Gegengewicht gegen die Zerftörung der Gefund
heit der Iugend durch den Induftrialismus. Sie würde eine fo erhebliche

Steigerung der Wehrkraft bedeuten. daß man die ablehneude Haltung der

uiilitärifchen Inftauzen nur durch bureankratifche Schwerfälligkeit oder Eifer

füchtelei erklären kann.

Es gehört zu den Mäßchen der antifozialdemokratifchen Polemik. zu behaupten.
die Sozialdemokratie wollte das Vaterland ..wehrlos“ machen* und ..die Armee

abl'chaffen“. weil fi
e ein ..Volksheer ftatt fehender Heere“ verlangt. Als ob

je ein Sozialdemokrat daran gedacht hätte. das gegenwärtige Heer einfach auf

;ulöfen. und nachher erft an die Schaffung eines neuen zu denken; als ob nicht

die allmähliche Umgefaltnng des ftehendeu Heeres der felbftverftändliche nnd

einzig mögliche Weg wäre.

Was nun dies geforderte Volksheer oder Milizheer felbft betrifft. fo haben

die Wortführer der Sozialdemokratie mehrfach erklärt. daß fi
e darunter nicht
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eine einfache Übertragung der fchweizerifchen Milizverfaffung nach Dentfchland

verftehen. Der einzige Spezialvorfchlag. den die Sozialdemokratie bisher' gemacht

hat. fordert vorläufig eine allgemeine Dienftzeit von einem Iahre. Daß der

Gamafchengeift das für unmöglich erklärt. if
t

nicht wunderbar. aber auch nicht

maßgebend; er hat dasfelbe bei der Abfchaffung des Spießrutenlaufens. bei der

Einführung der allgemeinen Wehrpflicht und fchließlich bei der Herabfeßung der

Dienftdauer auf zwei Iahre behauptet. Die weitere Abkürzung der Dienftzeit
muß angefichts der fteigenden Volksbildung möglich fein; rechtzeitige Vorübungen

der Iugend und weitere Befchränkung zeitraubender nnßlofer Drillereien und

Zeremonien würden fi
e erleichtern. Ob fchließlich die Ausbildung im wefent

lichen in einer größeren. zufammenhängenden Dienftzeit durchgeführt oder auf

mehrere Perioden verteilt wird. follte für die Militärverwaltung keine prinzipielle

fondern eine praktifche Frage fein. Viele Gründe machen es wahrfcheinlicl» daß
die Luft an den Pflichten der Landesverteidigung und das Bewußtfein der Zu

gehörigkeit zu diefem Volksdienfte durch kürzere. aber häufigere Übungen nur

lebendiger werden würde; darin aber liegt der wahrhaft militärifche Geift.
den die Nation braucht.

Niemand. auch der Kriegsminifter nicht. wird beftreiten. daß die möglichfte

Befeitigung der Mißhandlungen in der Armee auch dazu beitragen kann. diefen

wahren militärifchen Geift zu fördern. Wir wollen deshalb glauben. daß die
Militärverwaltung in ihrer Art bemüht ift. die Mißhandlungen zu bekämpfen.
wollen auch zugeben. daß vereinzelte Roheiten nichts gegen das militärifche
Syftem beweifen würden. Um fo mehr aber miiffen wir dagegen proteftieren.

daß aus der Ziffer oder der Abnahme der abgeurteilten Mißhandlnngen
ohne weiteres gefchloffen wird. die Verhältniffe wären in diefer Beziehung be

friedigend. Der größte Teil der Mißhandlungen wird unentdeckt und unge
ahndet bleiben. folange Disziplinargrundfäße herrfchen. nach denen ein miß

handelnder Vorgefeßter einige Tage oder Wochen Arreft bekommt. während
dem mißhandelten Untergebenen oder feinen Kameraden. die ihm als Zeugen

dienen könnten. jahrelange Gefängnisftrafen drohen. fobald es dem Übeltäter

gelingt. fi
e irgendwie ins Unrecht zu fcßen. was diefelben Disziplinargrundfäße

bekanntlich ungemein erleichtern.

Diefe aus barbarifchen Zeiten ftammenden Disziplinarmethodeu. namentlich

diefe Ungleichmäßigkeiten in der Behandlung von Vergehen der Vorgefeßten

und der Untergebenen. find nicht nur aus fittlichen Gründen verwerflich. fondern

find geradezu geeignet. dem Volk die Freude an der Wehrpflicht zu verderben.

Was auch der heftigfte Gegner des Waffendienftes fagen könnte. - nichts wirkt

fo aufreizend wie gewiffe kriegsgerichtliche Urteile. die auf harmlofe Trunkenheits

exzeffe eines nngliicklichen Moments vieljährige Zuchthausftrafen fetzen. während
hartnäckige Soldatenfchinder billig genug davonkommen. Der Kriegsminifter

meinte. drei Monate Gefängnis wären für einen Unteroffizier eine harte Strafe.
denn fi

e

zerftiirten feine dienftliäle Zukunft. Mag fein; aber mehrere Iahre
Gefängnis. die die Militärgerichte unbedenklich auch bei geringen Ausfchreitungen

o .1 . r i*
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von Untergebenen gegen Vorgefetzte verhängen. ruinieren das Leben des Be

troffenen.

Die Sozialdemokratie beftreitet. daß folche Strafen unentbehrlich wären. um

die nötige Disziplin zu erhalten. Man verfuche es nur einmal. und man wird

fehen. daß es ohne fie gerade fo geht. wie es ging. als man Fuchtel und Spieß

ruten abfchaffte.

Daß in der Armee Disziplin. das heißt Unterordnung jedes einzelnen unter

die Leitung herrfchen muß. haben Sozialdemokraten oft genug erklärt; fie if
t

überall notwendig. wo viele etwas Gemeinfaines vollbringen follen. namentlich

wenn fich die entfcheidende Tätigkeit auf Augenblicke zufammendrängt. Richtige

Disziplin if
t

nicht Ertötung des Willens. fondern feine höchfte Anfpannung.

if
t Verbindung aller Einzelwillen zu einem Maffenwillen. einer Maffenhandlung.

Wird diefe Disziplin nicht durch fklavifche Furcht. fondern durch innere Luft
getragen. fo erhöht fi

e die Kraft des einzelnen. ohne feine Fähigkeit zu felb
ftändigem Handeln zu zerftören. Solche Disziplin weiß die Sozialdemokratie

fehr wohl zu würdigen. übt fi
e

fi
e doch felbft.

Das Syftem des deutfchen Militarismus begnügt fich aber nicht. diefe
Disziplin des Handelns. diefe Gefinnung der Pflichttreue. der Hingabe an den

Dienft der nationalen Wehrkraft zu fordern und anzuerziehen. fondern will dem
Soldaten auch noch eine beftimmte politifche oder religiöfe Überzeugung einimpfen.

oder mindeftens gewiffe Überzeugungen in ihm unterdrücken. Dies Beginnen

if
t

natürlich ganz vergeblich. aber es muß unter felbftändigen und ehrlichen

Naturen einen Widerwillen erzeugen. der. wie immer wieder betont werden muß.

nicht dem Ziele der Landesverteidigung gilt. auch nicht der militärifchen Aus

bildung als dem Mittel hierzu. fondern gerade der zweckwidrigen Benutzung der

militärifchen Machtmittel und Organe zum Gewiffenszwang. Wer fich zur Sozial
demokratie bekennt. wer nur fozialdemokratifcher Gefinnung verdächtigt wird. ift

in der Armee verfehmt. und immer wieder wird als Aufgabe des Heeres die

Niederwerfung der Sozialdemokratie gepredigt. Glaubt man. daß das geeignet

ift. Freude an den Pflichten der Landesverteidigung unter den Millionen zu

erwecken. die fozialdemokratifch fühlen?

Aber diefe Unduldfamkeit gegen die Sozialdemokratie if
t

doch nur ein Symptom

eines viel allgemeineren Übels im deutfchen Heereswefen. Ähnliche militärifche

Verfolgungen haben auch Liberale fehr gemäßigter Obfervanz wegen der Aus

fprache ihrer politifchen Überzeugung erlebt. was der Kriegsminifter mit allem

Abftreiten nicht aus der Welt fchaffen wird; felbft die Äußerung religiöfer
Überzeugungen. die nicht ganz kirchlich find. gilt in der Armee als anftößig. ob

gleich man nicht einmal fagen kann. daß in ihr pofitive Orthodoxie gepflegt

würde.

Es fteckt eben im heutigen deutfchen Militarismus ein innerer. vielleicht nicht
immer beivußter Widerwille gegen freie geiftige Beftrebungen aller
Art. gegen alles nicht offiziell von oben her Zugelaffene. Mag fein. daß eine
Menge Mitglieder des Offizierkorps als Perfonen neuen freien Kulturgedanken
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nicht fremd gegenüberftchen.
- die Inftitution als ganze aber fteht außerhalb

des geiftigen Lebens des Volkes. -

Im Grunde gibt es keine Einrichtung des ftaatlichen Organismus. die enger
mit dem Volke zufammenhinge und volksmäßiger fein könnte und müßte als das

Heer. Der Öffizier fteht im täglichen Verkehr mit Leuten aus der breiten Volks

maffe. ganz anders als jeder andere Beamte. er arbeitet mit ihnen zufammen
und if

t

auch in feinen eigenen Erfolgen von ihrem guten Willen und Eifer

abhängig. Nirgends wären günftigere Vorbedingungen für einen Geift der

Kameradfchaft zwifchen Vorgefetzten und Untergebenen. der auch über die Dienft

zeit und über den Kreis des Heeres felbft hinaus wirkte. kurz für einen wahr

haft volkstümlichen Geift. Nun foll durchaus- nicht beftritten werden. daß es
am Wohlwollen der Vorgefeßten im allgemeinen nicht fehlen mag; aber das
allein macht es nicht. Der eigentümliche Geift des deutfchen Militarismus if

t

der des Gegenfaßes: nach innen zwifchen Offizier und allem nnter ihm. und
nach außen zwifchenndeer und Volk; dadurch erfcheint das Heer ftatt als ..Volk

in Waffen“ als Fremdkörper im Leibe des Volkes.

Diefer Geift des Militarismus if
t

nicht nur nicht wefentlich für die Wehr
fähigkeit des deutfchen Volkes. fondern ihr geradezu fchädlich. und wenn die

Sozialdemokratie eine Wehrverfaffung verlangt. die ihn befeitigt. fo fördert fi
e

damit die nationale Wehrkraft.
Das ifi natürlich noch nicht alles. was die Sozialdemokratie gegen die

preußifch-deutfche Form des Heerwefens einzuwenden hat. Nur auf eins fei
noch hingewiefen: Es mag begreiflich fein. daß die Furcht vor den größeren
Schäden einer kriegerifchen Niederlage eine gewiffe Bereitwilligkeit zu großen
pekuniären Opfern für die Landesverteidigung erzeugt; aber dies rechtfertigt

noch nicht die ungeheuren Anfprüche. die der Militarismus in Dentfchland
ohne genügende Rückficht auf die Steuerkraft des Volkes und auf andere Kultur
aufgaben zu erheben pflegt. und die immer und immer wieder durch indirekte.

vorzugsweife die Lebenshaltung der breiten Maflen belaftende Abgaben befriedigt

werden; noch weniger freilich berechtigt if
t der Taumel der Bewilligungsfrendig

keit. in dem fich die Parteien des Reichstages immer mehr gefallen. Wenn die

Sozialdemokratie hier fcharfe Kritik übt. fo gilt diefe nicht der Sache der Landes
verteidigung felbft. fondern einem militariftifchen Auswuchfe.

Natürlich weiß die Sozialdemokratie nur zu gut. daß diefe Erfcheinung des

Militarismus nicht die Folge von Irrtümern ift. die fich durch gute Lehren
beffern ließen. fondern das notwendige Erzeugnis von Kräften. die in der Ge

fellfchaft wirken. Diefe liegen zum Teil in der gefchichtlichen Vergangenheit
des deutfchen Volkes. namentlich der monarchifchen und feudalen Überlieferung

Preußens. zum andern Teil in der Entwicklung des modernen Staates. feinem
riefenhaften Anwachfen. der immer weiter getriebenen Teilung der gefellfchaft

lichen Funktionen und dem Machtftreben der zentralifierten Verwaltung.
Aber es darf auch nicht vergeffen werden. daß ..militariftifche“ Tendenzen

fich auch in Kleinftaaten. felbft in der Schweiz. zeigen. Dies beweift. daß im
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„Militarismus“ noch ein von den befonderen gefchichtlichen Bedingungen nn

abhängiger Faktor fteckt. der in der Natur der kriegerifchen Gewalttat als

folcher befteht. Der Schutz der eigenen Exiftenz durch Gewalt bis zur Ver

nichtung des Feindes if
t leider unter Umftänden nicht zu vermeiden. aber er

if
t ein Mittel. deffen Rückfichtslofigkeit auf den. der es öfter anwenden muß.

nur zu leicht abfärbt. Nichtachtuug der Iudividuen. ihres Lebens. ihrer Frei
heit. ihrer perfönlichen Natnr. Geringfchätzung innerlichen Geifteslebens und

Überfchäßung äußerlicher Unterordnung und gewaltfamer äußerer Erfolge werden

allezeit mit dem Waffenhandwerk mehr oder weniger verbunden fein. Deshalb

muß die Sozialdemokratie im Intereffe höherer Kultur auf eine Gefaltung des
inneren Staatslebeus und der internationalen Beziehungen der Völker hin

wirken. die die Anwendung militärifcher Gewalt wenigfteus in Zukunft aus

fcltlöffe. wenn auch gegenwärtig die Menfchheit noch nicht fo weit ift.

Ganz beiläufig fei zum Schlnffe noch die Frage der Abftimmnug der Sozial
demokratie beim Militäretat erörtert. Wenn die Sozialdemokratie gegen die

militärifchen Bewilligungen ftimmt. fo hat das mit ihrer Stellung zur Wehr
fähigkeit der Nation nicht das geringfte zu tun. Eine Oppofitionspartei kann

die Wehrkraft des Volkes für die wichtigfte Sache von der Welt halten. -

fi
e

hat deswegen noch immer nicht die Anfgabe. die Gefchäfte der Regierungs
parteien zu betreiben. Solange man in der Zuftimmung zum Biidget eine

Vertrauenskundgebung für die Regierung erblickh ebenfolange müßte jede Oppo

fitionspartei Bedenken tragen. einer Regierung irgend etwas zu bewilligen. zu
der fi

e kein Vertrauen haben kann. Es if
t Sache der Regierung. fich eine

Mehrheit für ihre Politik zu fchaffen. oder abzutreten. Diefe Mehrheit mag fich
die Mittel zur Landesverteidigung bewilligen; ftimmt die Sozialdemokratie da

gegen. fo wird das Vaterland nicht wehrlos. Erft wenn fi
e felbft einmal in

die Mehrheit gelangt. if
t es ihre Anfgabe. zu tun. was für die Wehrhaftigkeit

der Nation nötig ift. und es fo zu tun. wie es nach ihrer Überzeugung ge-
f'chehen muß. Das haben die fozialdemokratifchen Redner und Schriftfteller oft

erklärt. ganz befonders prägnant einmal Bebel mit den Worten: ..In dem
'.'lugenblick. wo wir die Mehrheit haben. da ändert fich die Sitnation. dann

find wir an der Reihe. und wir werden uns die Mittel natürlich bewilligen.
Es kommt nur darauf an. anf weffen Korken.“
Man wird nicht behaupten wollen. der wahrhaft militärifche Geift der Nation

und ihre Wehrkraft würden gerade dadurch verbiirgt. daß heute die Laft der

.nriegsrüftungen vorwiegend die Schultern der Unbegüterten drückt. Im Gegen
teil: wenn hierin einmal Wandel g'efchafft wäre. würden .vorausfichtlich die

Marien nur um fo freudiger bereit fein. unfere nationale Kultur gegen ihre
Feinde zu fchrihen. Sollte dies aber den Reichen die Luft an dem nationalen

Webrdienfte verderben. fo könnte man darin jedenfalls nicht eine Äußerung der

..Vaterlaudslofigkeit der Sozialdemokratie“ erblicken.
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Parlament und Prefi'e in Deutfchland
Bon Friedrich Paner

Parlament und Preffe haben weithin diefelben Aufgaben zu erfüllen: fie
forgen für Aufklärung auf allen Gebieten des öffentlichen Lebens. fie ermöglichen
die Ft'ihlung der Bevölkerung mit den großen Fragen der Wiffenfchaft. der

Kunft. der Technik. Sie verfolgen dasfelbe Ziel: Einwirkung auf die öffentliche
Meinung. Sie arbeiten mit demfelben Mittel: Appell an die Intelligenz. die

Gefühle und die Intereffen der Maffen.
Sie find Kollegen. aber auch Konkurrenten. und ihre Gefühle

gegeneinander find dem eutfprechend gemifchte. Sie refpektieren fich gegenfeitig
find aber fern von Überfchäiznng des anderen Teiles. Daß fie ftark aufeinander
angewiefen find. if

t beiden etwas unbehaglich.

Das Parlament hat einen großen Vorfpruug. Neben den gemeinfamen
Aufgaben und Mitteln verfügt es noch über eine. größere oder kleinere. greif-.
bare Macht: man braucht formell feine Zuftimmung zu jedem Gefetz. ohne feine
Bewilligung können oder follen weuigftens keine Gelder ausgegeben werden.

Soweit es feiner Aufgabe gewachfen ift. wirkt es fogar ganz direkt. auf die

Verwaltung. auf die äußere und innere Politik des Staates ein. Es kann ficll
auf ein ihm in offiziellfter Form erteiltes verfaffuugsmäßiges Mandat berufen.

Selbftverftändlich if
t

ihm auch das Bewußtfein diefer Superiorität nicht

fremd. es wird aber vor Überfchäßung bewahrt durch die Erkenntnis. daß es

ohne die Preffe nicht leben kann. Würde eine Volksvertretung. um ihre
nnd der einzelnen Parteien und Abgeordneten Verdienfte in die Öffentlichkeit

.zu bringen. nur auf die kleine Schar der perfön*lich Zuhörenden und die Ver

fendung ihrer Protokolle angewiefen fein. fi
e wäre für die Welt fo gut wie tot

und müßte iufolgedeffen verkümmern.

Noch weniger vermag der einzelne Abgeordnete die Preffe
zu entbehreu. Ohne fi

e wiffen weder feine Wähler noch die Welt. was er

leiftet. ohne fi
e vermag er auf die öffentliche Meinung nur eine fehr befchränkte

Wirkung auszuüben.
Der einzelne Abgeordnete braucht die Prefie aber auch noch aus einem anderen

Grund. Kein Menfch. der öffentlich mit geiftigen Mitteln auf Marfen ein

zuwirken fucht. kann auf die Rückäußerung der Öffentlichkeit verzichten.
Ihr entnimmt er. ob er wirklich eine Einwirkung erzielt hat oder nicht. Ohne
die Kritik der Preffe verliert er die .Kontrolle über fich felber. Den noch fo

lebhaften Beifall der Fraktionsgenoffen im Parlament felbft überfchätzt er. wenn
er klug ift. fo wenig wie etwaige Angriffe der Gegner. -
Die Preffe if

t

fcheinbar völlig unabhängig vom Parlament. Sie kann in

Ländern ohne Volksvertretung exiftieren. fie hat auch in Ländern mit ausgeprägter
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varlamentarifcher Vertretung vor diefer den großen Vorfvrnng voraus. daß fie
das ganze Iahr zur Stelle if

t und an der Erfüllung ihrer Aufgabe gleichmäßig

Tag für Tag weiter arbeitet. Sie befteht alfo große Teile des Iahres ohne
die Nebenarbeit des Parlamentes.
Es gibt aber keine Preffe an fich. fondern. foweit fi

e hierher in Betracht

kommt. faft nur Preßorgane einer beftimmten politifchen oder volkswirtfchaftlichen

Richtung. Auch die fogenannten parteilofen Blätter wiffen in der Regel genau.

für welche Richtung fi
e im großen ganzen arbeiten. Sowie die Preffe

aber auf die Erreichung eines beftimmten Zieles hinarbeitet. fich
kurz gefagt in den Dienft der Partei ftellt. kann fie ihrerfeits die Mit
arbeit der Politiker derfelben Richtung in den Parlamenten nicht
entbehren.
Diefe können vielfach durch Anwendung der ihnen zu Gebote ftehenden

Machtmittel das verwirklichen. was die Preffe ihrerfeits nur vorzubereiten vermag.

Dazu if
t die-Wirkung des an fo hervorragender Stellung gefprochenen

Wortes eine weiter tragende und tiefer eingreifende als die der glänzendften

journaliftifchen Leiftung. Letztere lefen doch im wefentlichen nur die Anhänger
der betreffenden Richtung. von einer Reichstagsrede dagegen nimmt beifpiels-

*

weife die Preffe aller Richtungen. teilweife auch das Ausland mehr oder weniger

Notiz.
Ein Leitartikel ift keine Rede. Selbft wenn er vom Verfaffer mit

Namen gezeichnet wird. fehlt ihm doch jene perfönliche Beziehung zwifchen dem

Redner und dem Zuhörer. welche den Reiz und den Wert des gefprochenen
Wortes bedeutet und welche auch d*erjenige. der die wiedergegebene Rede lieft.

noch bis zu einem gewiffen Grade mitfühlt. jedenfalls den Schilderungen der

Preffe entnimmt.

Hier fei-zt. ein wefentlicher Unterfchied zwifchen dem Parlamentarier und dem

Iournaliften ein: das Geltendmachen der Perfönlichkeit. In anderen
Ländern. in welchen der Iournalift feine Artikel zu zeichnen pflegt. tritt der

Unterfchied weniger hervor. wenn auch immer noch fcharf genug. Der hervor
ragende Iournalift hat dort einen Namen über den* Kreis der Lefer feines
Blattes und der Berufspolitiker hinaus, Auch der Iournalift hat dort perfönliche
Erfolge und Mißerfolge.
Anders bei uns in Deutfchland. wo wenigftens für die Regel der Iour
nalift mit einer ftaunenswerten Selbftentäußernng feine Perfönlichkeit
vollftändig hinter dem Lrganismus. dem er dient. hinter die Zeitung. zurück
treten läßt.
Auf der Redaktion einer großen Zeitung in Deutfchland kann ein ausnahms

weife begabter und leiftungsfähiger Iournalift ein Menfchenalter hindurch mit
großem Erfolg tätig fein. und felbft die regelmäßigen Lefer des Blattes. auf
die er Iahrzehnte hindurch faft täglich den größten Einfluß ausgeübt hat. er

fahren von ihm perfönlich erft durch feinen Nekrolog. oder wenn es gut geht.

durch eine Iubiläumsfeier einigermaßen etwas. Der deutfche Iournalift in
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feiner großen Überzahl fieht feinen Ehrgeiz nicht durch den perfönlichen Erfolg

befriedigt. fondern durch den Erfolg der Zeitung. den er fich in feinem Innern
pro rata feiner wirklichen oder gefchäßten Leiftungen zugut bringt.
Das Streben des Abgeordneten muß fich in einer anderen Richtung

bewegen. Ohne öffentliche Einfetzung feiner ganzen Perfönlichkeit
wird er felten etwas leiften. Wohl gibt es auch Parlamentarier. welche. gegen
außen kaum hervortretend. dennoch auf die Arbeiten der Parlamente einen

ftarken perfönlichen Einfluß ausüben. Die Regel if
t das aber nicht. in der

Hauptfache wird die Politik der Parlamente von den Parlamentariern gemacht.
deren Namen in aller Mund find. welche fozufagen gegen außen als die

Repräfentanten ihrer Richtungen erfcheinen.
Es wird. ohne einen gewiffen perfönlichen Ehrgeiz in fich zu fühlen. auch

wohl kaum jemand die parlamentarifche Laufbahn ergreifen. Wenigftens keiner.
der fich aktiv beteiligen will. wenn es auch. namentlich in großen Fraktionen

unvermeidlich. Abgeordnete gibt. welche fich mit dem Bewußtfein begnügen. eine

Nummer in der großen Zahl zu fein. .

Der gegen außen wirkungsvollfte Teil. und zwar ein wirklich anziehender
Teil der parlamentarifchen Tätigkeit. liegt in der öffentlichen Rede. Dabei
muß fich. wenn auch hie und da fchon von dritten verfaßte Reden zum Vor
trag oder gar zur Vorlefung gekommen fein follen. in der Hauptfache jeder

felbft vertreten. Ihm perfönlich gebührt der Erfolg oder auch - denn es ftehet
kein anderer für ihn ein - der Mißerfolg.
Die meiften parlamentarifchen Redner. wenigftens in Deutfchland. auch die

erfahreneren. haben daher auch vor jeder größeren Rede ein ftarkes Gefühl
der perfönlichen Verantwortlichkeit. Ein Kundiger fieht es ihnen meift von
weitem an. was fi

e

vorhaben. und geht ihnen aus dem Wege.

Es wäre feltfam. wenn mit diefer Form von Tätigkeit nicht im allgemeinen
eine Hebung des perfönlichen Selbftgefühles der Abgeordneten verknüpft
wäre. welches durch äußere Ehrungen. durch den Verkehr mit den Machthabern
und etwaige Einwirkung auf diefe und andere Faktoren noch weiter gefteigert
werden kann.

Noch feltfamer wäre es. wenn die Herren von der Preffe das nicht ihrer

feits - manchmal vielleicht mit Recht. manchmal auch mit Unrecht - als eine.
wenn auch verzeihliche. menfchliche Schwäche der Volksvertreter anfehen
würden. Man muß ihnen das um fo mehr zugut halten. als fi

e infolge ihrer

berufsmäßigen Befchäftigung in der Tat in vielen Fragen beffer informiert find
als die meiften Parlamentarier.
Die Ausgleichung findet fich aber wieder.
Soweit wirklich ein Volksvertreter. feine Stellung wegen ihrer Wirkung

nach außen hin überfchätxeud. glauben follte. fich über die mehr im verborgenen

blühenden Iournaliften überheben zu dürfen. müßte ihn das Bewußtfein fchwer

drücken. wie fehr er der*Preffe auf Gnade und Ungnade überant
wortet ift.
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Was hilft ihm die fchönfte Rede. wenn fie mit zwei Zeilen abgetan wird.
welche ihn vielleicht anch noch das Gegenteil von dem fagen laffen. was er

wirklich gefagt hat oder fagen wollte?

Was die Wiedergabe ihrer Reden anbelangt. find die Parlamentarier
nicht gleichmäßig veranlagt. Etliche haben einen mehr ftvifchen Eharakter und

find verhältnismäßig anfpruchslos. Andere find äußerft unglücklich. wenn fie

erft gegen Schluß der Sitzung mit dem Bewußtfein zum Wort kommen. daß
fie fchon aus zeitungstechnifchen Gründen bei der Wiedergabe nur noch ..fchlecht

behandelt“ werden können.

Auch auf die Kritik ihrer Leifiungen durch die Preffe reagieren je
nach ihrem Temperament die Parlamentarier recht verfchieden. Etliche find Lob

und Tadel gegenüber ohne Neugierde. dia'fellig oder betrachten fich die Sache

mehr von der humoriftifchen Seite. andere find wie Künftler faft mimofenhaft
empfindlich.

Doch das find fchließlich Kleinigkeiten.

Es gibt aber auch Gebiete. welche den Keim zu Meinungsverfchieden
heiten und Differenzen zwifchen Parlament und Preffe in fich tragen.
müffen.

So gewichtig die Kundgebungen der Parlamente. fo wertvoll die Leiftungen
der einzelnen Abgeordneten fein mögen. ihre Wirkung wird beeinträchtigt durch

die Schwerfälligkeit des parlamentarifchen Apparates. Mehrals
die Hälfte des Iahres find - Gott fei Dank. möchte man fagen - die einzelnen
Parlamente in der Regel nicht verfammelt. und anch wenn fie beieinander find.
dauert es oft Tage und Wochen. bis fie zu einer neu auftauchenden Frage

offiziell Stellung nehmen können.

Mittlerweile hat die Preffe das Feld frei und macht von diefer
Freiheit auch pflichtgemäßen Gebrauch. Sie behandelt die einzelnen Fragen

nach ihrem Sinn. und wenn es den Parlamentariern nicht gelingt. unter der

Hand die Auffaffung der Preffe zu beeinfluffen. fo kann es vorkommen. daß
das Parlament. wenn es an die Frage herantritt. die von der Preffe gefchaffene

Sachlage gern oder ungern zu ratifizieren oder den Kampf gegen die Preffe

aufzunehmen hat.

Das letztere wird es möglichft vermeiden. Es if
t

nicht leicht. von der

Tribüne aus die Lefer der Zeitungen zu überzeugen. daß diefe fi
e in einer

beftimmten Frage feither in einer falfchen Richtung geführt haben. Auch wider

fpricht es dem Intereffe jeder Partei. daß die zwei großen Autoritäten
des politifchen Lebens. Preffe und Parlament. in wichtigen Fragen fich
öffentlich befehden.
Die Möglichkeit eines wirklichen Konfliktes if
t aber auch fonft denkbar:

die Preffe kann die Haltung des Parlamentes in irgendeiner Frage mißbilligen.

Namentlich über taktifche Fragen kann zwifchen der Preffe und der parla

mentarifchen Vertretung einer Gruppe. der Fraktion. leicht eine Meinungsver

fchiedenheit entftehen.
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Iede Fraktion hat das fehr verftändliche Bedürfnis. im Parlament für ihre
Beftrebungen auch etwas zu erreichen. Das wird fie aber in der Regel
ohne Mitwirkung anderer nicht zuftande bringen. und diefe Abhängigkeit bedeutet

für fie bisweilen einen vorläufigen Verzicht auf die Durchfeßung eines Teiles
ihrer Ziele. ein Begnügeu mit Abfchlagszahlungen. manchmal auch pofi
tive.mit dem Grundgedanken ihrer Politik nur fchwer vereinbare K o n z e ffi on en
an andere.

Solche Taktik if
t der Preffe der Partei bisweilen nicht charakterfeft genug.

Sie kann das Prinzip viel reiner zum Ausdruck bringen. in ihr kommen
die Unentwegten zum Wort. welche den Erfolg zwar auch willig begrüßen. aber

den Stab über den Eharakter der Parlamentarier brechen. wenn diefe. fchon
weil fi

e das Gegenteil nicht verantworten können. ab- und zugeben müffen.
Widerwärtigkeiten und in gcwiffem Sinn Gefahren birgt alfo die in der
Natur der Sache liegende Rivalität zwifchen Preffe und Parlament
immer. und fi

e

zu befeitigen oder zu mildern wird ftets das Streben der Poli
tiker fein.

Das einfachfte Mittel. alle diefe Friktionen zu vermeiden. if
t

natürlich eine

Art Perfonalunion: man wählt die hervorragendften und einflußreichften.
Ionrnaliften in die Parlamente. oder die Fraktionsführer übernehmen die Leitung
der bedeutendften Iournale. Vorausfetzung dabei ift allerdings von vornherein.
daß jeder diefer Politiker fich auch für beide Formen der Tätigkeit gleich gut

eignet. was nach allgemeiner Erfahrung durchaus nicht immer der Fall zu fein
braucht. .

Vereinigen fich aber beide Begabungen in einem Individuum. und werden

dadurch lücken- und reibungslofe Beziehungen zwifchen der Preffe
und der parlamentarifchen Vertretung der Partei hergeftellt. fo können zweifel
los die politifchen Gefchäfte des Parlamentes vielfach glatter und rafcher

*abgewickelt werden. Das Parlament wird das begrüßen und es mit in

den Kauf nehmen. daß dabei mit Notwendigkeit der Einfluß der Preffe fich
fteigern muß.

Aber eines darf man dabei nicht überfehen: für einen dritten kann dabei

eine bedenkliche Situation entftehen. nämlich für die Partei. Es vereinigt
fich bei einer folchen Union möglicherweife zu viel Macht in einer Hand.
Die Gefahr. daß die Partei. ehe die Fraktion Stellung nehmen kann. durch die

Preffe feftgelegt ift. wird beforgniserregend. wenn diefe Preffe bei ihrer Stellung

nahme auch noch durch die Autorität des parlamentarifchen Parteiführers ge
deckt wird. Im beften Fall leidet darunter die Frifche des Lebens innerhalb
der Partei. und unerträgliche Verhältniffe entfteheu. wenn der maßgebende

Führer einmal fehlgreift. wogegen fchließlich auch der größte Politiker nicht

gefchüßt ift.

*

Trotzdem fcheint in anderen Ländern diefe weitgehende Verknüpfung
der journaliftifchen und parlamentarifchen Tätigkeit häufiger zu fein..

Weshalb nicht auch in Deutfchland?
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Bei uns if
t wohl eine ftarke Einwirkung der Parlamente auf

die Preffe wahrnehmbar. aber nicht umgekehrt. Das liegt fchon in den Ver
hältniffen überhaupt.

Die Bedeutung der parlamentarifchen Vertretungen nimmt bei
uns. fo *merkwürdig die Behauptung gerade in Dentfchland klingen mag. von

Iahr zu Iahr zu. Ihre Stellung in der öffentlichen Meinung und den Regie
rungen gegenüber wird eine feftere. Ihre Arbeitsleiftung wächft. ihre Kennt

niffe auf allen Gebieten mehren fich. fi
e haben ihr Arbeitsfeld auf wichtige.

früher unbekannte oder ihnen verfchloffene Gebiete ausgedehnt. Ihre Kritik
wird fachlicher und umfaffender. Die parlamentarifche Technik vervollkommnet

fich von Iahr zu Jahr.
Die Parlamentarier felbft können von diefer erfreulichen Entwicklung nur

einen Teil auf ihre Rechnnng fchreiben. Im wefentlichen hängt fi
e mit den

Fortfchritten des demokratifchen Gedankens im allgemeinen zu
fammen. Die politifche Entwicklung geht nach links. und wer die Fortfchritte
durch das Volk felbft erreicheu will. muß mit hoffendem Auge auf die organi

fierte Vertretung desfelben blicken. Er freut fich. je mehr fi
e geiftig und

materiell an Boden gewinnt. er begleitet ihre Handlungen mit feiner Sym-
*

pathie. und er deckt mit milder Nachficht ihre Schwächen zu. Damit müffen
die Parlamente an Stellung gewinnen.

Die Preffe ihrerfeits kann auf eine viel glänzendere technifche Entwicklung
zurückblicken. fi

e

fteht der aller anderen Nationen gleich. aber fie hat fich
bei uns noch nicht die Stellung errungen wie in anderen Ländern.
Die Schuld daran ihr allein oder *auch nur-zum größeren Teil zuzufchreiben.
wäre unbillig. Die deutfche Auffaffung von den Aufgaben und dem Wert der

Preffe if
t überhaupt noch rückftändig. Die Belege dafür liefern fortlaufend

die Entfcheidungen der deutfchen Gerichte.

Es ift verftändlich. wenn die Volksvertretungen fich nur zum Teil über die

allgemein übliche Würdigung der Preffe emporzuheben verftehen. Wenn man

genauer zufieht. dürfte der Einfluß der Preffe auf die Regierungen
vielfach ein ftärkerer fein als der auf die Parlamente.

Dazu tritt noch Perfönliches. In den deutfchen Parlamenten fitzeu zahl
reiche Redakteure politifcher Tageszeitungen. aber meift kleinerer.
welche nicht den Anfpruch erheben. felbftändige Politik zu treiben. vielmehr
umgekehrt einen großen Teil des Iahres direkt unter parlamentarifchen Ein

flüffen ftehen. Andere Abgeordnete wirken als ftändige Korrefpoudenten oder

Mitarbeiter oder durch gelegentliche. ihne dienliche Einfendungen fehr lebhaft

auch auf die großen Zeitungen ein.

Diefen großen. maßgebenden Organen aber fehlt faft ausnahms
los eine Vertretung innerhalb des Parlamentes. Wollen fie. namentlich
die außerhalb des Parlamentsfißes niedergelaffenen. die Arbeitskraft hervor
ragender Redakteure oder Verleger nicht zerfplittern? Sind fi

e nicht reich

genug. um fich durch Agitationen wie in anderen Ländern zu helfen? Verachten
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fie derartige Wege. zu Stellung zu gelangen? Kämpfen fie noch zu fqhwer

gegen veraltete. perfönliche Vorurteile? Wer vermag das zu fagen? Tatfache

ift. daß an großeuZeitungen befchäftigte Iournaliften von Fach nur ausnahms
weife fich bei uns um Parlamentsfitze bewerben.

Das if
t

fchade. Die Parlamente könnten berufliches Fachwiffen oft

fo gut gebrauchen. und den Redaktionen fchadet es manchmal auch nichts. wenn

ein Angehöriger des Blattes in die Welt hinanskommt. Selbft in Redaktionen

gibt es grüne Tifche.
So wie die Dinge einmal liegen. wird bei uns die laufende Verbindung

zwifchen Parlament und Preffe weniger durch Berufsjournaliften unterhalten
als durch die Berufsparlamentarier.
Soll man deren Vermehrung wünfchen? Kommen wird fie. jeden

falls unter der Einwirkung der Diäten im Deutfchen Reichstag. Sie follte
nicht zu weit gehen. Diefe Politiker find unentbehrlich in großen Parlamenten.

fi
e wirken ungemein verdienftlich. aber fi
e erdrücken die anderen. wenn fi
e

zu

zahlreich werden.

Möglicherweife würde es den Eintritt von Iournaliften in die Parlamente

erleichtern. jedenfalls den Iournaliften größeren politifchen Einfluß verfchaffen.
weuii die Redakteure der maßgebenden Zeitungen fich angewöhnen wollten. die
leitenden Artikel mit ihrem Namen zu zeichnen. Sie würden da
durch wie der Parlamentarier fich ein perfönliches Vertrauen erwerben.

fi
e könnten damit. innerhalb wie außerhalb der Parlamente. als Individuali

täten in die Reihen der geiftigen Führer der Nation eintreten. Freilich würden

fi
e damit bisweilen. fo wie wir unfere Gerichte kennen. ihre Perfon nicht bloß

eiu-. fondern auch ausfeßen.

Am natürlichften geftaltet fich das Verhältnis zwifchen Parlament und Preffe
in wirklich parlam-entarifch regierten Staaten. in welchen die

Regierung in der Hand der Mehrheit if
t und mit diefer wechfelt.. . Der

Politiker. der heute eine verantwortliche Stelle im Regiment einnimmt. morgen

als einfacher Abgeordneter die Regierung kontrolliert. der heute um die Macht

kämpft. fi
e morgen verteidigt. muß für Parlament wie Preffe gleiches Verftänd

nis haben. Mit Recht entnimmt man in folchen Ländern der Preffe fo gut
wie dem Parlament die Minifter. nnd fchon rein äußere Notwendigkeiten weifen

beide Faktoren hier auf ein harmonifches Zufammenwirken hin.
Diefe Erfahrung merden wir auch noch in Deutfchland machen. Aber das

hat noch Zeit.
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Karl Afenkofer
Gefchichte einer Jugend von Karl Borromäns

(Former-n.)

Die Morgenpoft des folgenden Tages brachte mir ein Briefchen. deffen

llmfchlag ich mit ungeduldigcr Haft und Erwartung aufriß.

München. den 23. Februar 19 . .
Mein Freund.

ich danke Ihnen für Ihren Brief. Erftaunt war ich nicht; denn ich wußte.
daß es fo kommen würde.

Ob es fich fchickt oder nicht.. . Erwarten Sie mich zur angegebenen Zeit.
aber lieber in der Paulskirche. am rechten Seitenaltar.

Nicht wahr. Sie fehen nichts Unrechtes darin. daß ich Ihnen fo fctlreibe?
Es grüßt Sie

Miriam.

Ich tat einen tiefen. tiefen Atemzug. Dann kam es über mich wie eine*

große Erfchöpfung. von dem Übermaße des Glückes. das diefes Briefchen für

mich bedeutete.

..Sie hat Mut.“ flüfterte ich. ..fie hat Mut. und für den Mut gibt es kein
Unrecht.“ - Natürlich war meine Ungeduld fo groß. daß ich den ganzen Tag
nicht wußte. was ich mit mir anfangen folle.
Als ich endlich aufbrechen konnte. um zu ..meiner“ Miriam zu eilen -

o wie füß war dies zu denken: meine Miriam! - fragte mich Mutter: ..Wo
willft du denn hin. bei diefem fchlechten Wetter?“ Auch mein älterer Bruder

ftand dabei. . .

..Zum Rendezvous.“ fagte ich. in lachendem Stolz.

..Mit wem?“

..Vielleicht mit Steinharts Schwefter.“ (Es fchien. als ob ich ein wenig
..Legitimität“ auf meiner Seite haben wolle. durch die Mitwifierfchaft meiner

Mutter . . . Dann aber war ich weniger mutig als Miriam.)
..Ia. aber was fagt denn ihr Bruder dazu?“
..Der weiß jedenfalls nichts von der Gefchichte.“ bemerkte mein Bruder.

Ich aber ging fchweigend fort und bereute fchon. daß ich mein Geheimnis

nicht für mich behalten hatte.

Ich ftand nun in der Paulskirche. ..Schlecht if
t das Omen. fehr fchlecht.“

dachte ich mir nnd warf einen wiitenden Blick auf die vielen alten Weiber.
die vor dem rechten Seiteualtare verfammelt waren.

Ich wartete nnd fah mich in der .Kirche um. Solche gotifchen Kirchen.

befonders die mit dunkeln Fenftern und gedämpftem Lichte. hatten vor Iahren
meine ganze Lebensfreude ausgemacht. lind jeßt ftand ich gefühllos vor diefer

Architektur. ihr Sinii war mir fremd. ..Woher kommt es nur?“ fragte ich mich.
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Es fiel mir ein. daß mir vor kurzem ein katholifcher Architekt verfichert hatte:
..Gewiß. die Gotik if

t das Intereffantefte. Bedenken Sie. wieviel Konftruktions
probleme! Ich fage Ihnen. da muß man rechnen können.“ ..Und das if

t Ihre
ganze Äfthetik.“ hatte ich ihm höhnifch erwidert. ..das Rechnen! Sie find auch
kein tiefer Ehrift.“ - Schließlich bedachte ich. daß meine heutige Gefühllofig
keit für die Gotik gewöhnliche Urfachen haben könnte. nämlich die Kälte des

Kirchenpflafters und meine frierenden Füße.

Leife trat Miriam neben mich. und im Augenblick waren wir zum Tore

hinaus.

Da ftanden wir voreinander. und unfere Verlegenheit war groß. ..Ich
danke Ihnen. daß Sie gekommen find. ..ich danke Ihnen.“ brachte ich mit Mühe
heraus. Sie errötete.
Wir fchritten die Straße zur Bavaria hinauf und gingen auf der anderen

Seite hinunter und plauderten von ganz und gar gleichgültigen Dingen; bis

uns endlich der Mut kam. von dem zu reden. was uns überaus am Herzen lag.
..Wenn uns jemand fähe. wenn uns jemand verriete!“

..Dann haben wir uns eben zufällig getroffen . . .“

..Aber.“ fagte fie. ..ich muß alfo meinen Vater belügen. Das habe ich noch
gar nie getan. Ganz ficher nicht. Ihretwegen muß ich es tun.“

..O. Fräulein Miriam. wenn Sie glauben. daß Sie es nicht verantworten
können . . .“

Sie lächelte über den halb traurigen. halb gereizten Ton meiner Rede.
..Nicht verantworten können! Wer fpricht davon? Aber warum muß ich gerade

Ihretwegen lügen!“ -

In diefen Worten lag vielleicht eine ganz leife Feindfeligkeit. *

..Aber Sie nehmen es doch fonft nicht fo genau mit dem Wohlgefallen Ihrer
Angehörigen. Sie wiffen. was man neulich erzählt hat... Daß Sie vor Zorn
faft in Krämpfe verfallen feien.“

..Ia. das ftimmt.“ antwortete Miriam und lachte. ..Aber ich hatte ganz
recht. Wiffen Sie. warum? Ich wollte. daß Elfa und ich fchon diefes Iahr
zum Tanzen gehen. Elfa. if

t

einfach zu bequem. fi
e mochte nicht.“

Ich erfchrak aufs tieffte. ..Aber ich liebe das Tanzen nicht. ich will nicht.
daß Sie tanzen.“
Sie wunderte fich über meine Heftigkeit. ..Ia. ift denn am Tanzen etwas

Arges?“ .

..Es macht mich eiferfüchtig. Ich will nicht. daß ein anderer den Arm
um Sie lege.“

..Ach. das if
t der Grund! .Aber ich gehöre deshalb doch nur . . .“ Ihnen.

wollte fi
e fagen. Iedoch das Ungewohnte der Rede machte fi
e

verftnmmen.
Sie errötete fchmerzlich.
..Wie gut find Sie zu mir! Sie wollen mir gehören!“
..Ich habe mich verfprochen.“ wehrte fi

e ab. ..Aber fo bin ich“

..Miriam Sie werden nicht tanzen. Sie dürfen mir das nicht antun.“
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..Undes ift doch- das einzige Vernügen. das ein junges Mädchen hat. Auch
die jungen Herren . . .. fehen Sie Ihren Freund Sandling an. wie gerne der

tanzt.“

..Er gefällt Ihnen alfo recht gut. diefer Sandling?“

..Anfangs hat er mir gefallen.“ erwiderte Miriam. froh. von dem anderen

Thema abzukommen. ..Aber feit er einmal erklärt hat. daß ihm eine Frau
höchftens für zwei Iahre genüge. if

t er mir zuwider. Ich will alles fein für
einen Mann. alles. muß ich Ihnen fageu. und auf immer!“
..Gott fei Dank. daß er Ihnen mißfällt. Und wie fchade. daß er Ihnen

früher einmal gefallen hat.“

..O. aber feit ich Sie kenne! - - Ich muß übrigens jetzt heimgehen.“
Wir machten aus. daß ich eine Stunde fpäter nachkommen würde. um ihren

Bruder zu befuchen.

Während diefer Stunde ging ich allein fpazieren und zergliederte meine Ge

fühle. eine häßliche Gewohnheit. die mir noch *von der ..Gewiffenserforfchung“

her geblieben war. Meine Liebe war kein einfältiges Gefühl. das fah ich mit

Betrübnis ein. Wenn ich daran dachte. daß Miriam tanzen wollte - aber

fi
e darf nicht tanzen. fchaltete ich ein -. fo ward ich feindfelig und hätte ge

wünfcht. fi
e ganz für mich allein zu nehmen und fi
e weit. weit weg. irgend

wohin in die Wüfte fortzutragen. In aller Liebe jedoch. Und wenn ich dachte.
daß fi

e mir ..gehöre“. empfand ich die Weichheit des befriedigten Stolzes.
Als ich am Schluffe meiner Überlegungen war. ftand ich am Haufe der

Familie Steinhart. Ich trat bewegten Herzens ein. um meinen Freund zu
grüßen.

So ging es zwei. drei Wochen lang. Ieden Tag fah ich Miriam zweimal:
einmal außer dem Haufe. und das zweitemal. wenn ich zu ihrem Bruder ging.

Während diefer kurzen Zeit waren wir auf eine unfchuldige Weife glück
lich. Die Natur lag keufch vor uns da. in ihrer Schneehülle. Mit uns begab
fich. was alle Dichter über diefen Zuftand der Erwartung und der beginnenden

Vertraulichkeit erzählen. Man gibt fich zwei. drei Küffe; und erringt man noch
einen vierten. fo fagt man fich: Nun if

t der Gipfel des Glückes endgültig er

ftiegen.

Als die erften Wochen verfloffeu waren. fühlten wir auch fchon die erften

Wehen der Leidenfchaft. Wir umarmten uns heiß und gaben uns lange Küffe;
dann traten wir voneinander weg und fielen einer unbeftimmten Verlegenheit

zur Beute - bis wir wieder aufeinander zueilten und uns *heißer umarmten
als zuvor.

Nach folchen Umarmungen und Küffen fiel mir regelmäßig ein. daß Miriam

tanzen wolle. Ie inniger Miriam zu mir war. defto heftiger begehrte ich fi
e

für mich allein. ..Du wirft wirklich noch anderen erlauben. den Arm um dich

zu legen?“

..Es ift doch nur Gewohnheit. und man denkt nichts dabei.“

..Freilich denkt man nichts. aber man fühlt um fo beffer; man - man -“
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Miriam aber küßte mich. bis ich fchwieg. und fchmeichelte und bat und

weinte.
*

..Nein.“ fagte ich verzweifelt. ..du wirft einmal wählen müffen zwifchen mir

und diefem Vergnügen. Du wirft fehen. daß uns das unglücklich machen wird.“
Miriam hörte nicht auf diefe Prophezeiungen; fie küßte mich noch inniger.

um mich zu befänftigen. Dann ftieg mir das Blut zu Kopfe. Solche Szenen
fpielten fich jeden Tag zwifchen uns ab.

Nun waren uns fchon mehrere Male Bekannte der Familie Steinhart be

gegnet. und fie beeilten fich. uns der fchönen Frau Steinhart zu verraten.

Auch widerfuhr es uns. daß wir uns am Familientifche bei Steinhart duzten.
Das war nun fchon gar nicht mehr in der Ordnung; folche Verfehen erwecken

Verdacht und find anch nicht leicht gutzumachen! Aber die Familie Steinhart

nahm die Sache noch fcherzhaft auf. nur Karl machte einige grollende Witze.
Otto Sandling. der jetzt wieder oft in den Familienkreis kam. gefiel fich in

wohlwollenden Anfpielungen. die er väterlichen Tones an den Mann brachte.
Sein Gebaren reizte mich; denn ich war doch der Ältere.
Da faß ich eines Abends mit Karl Steinhart im Wagnerbräu. Nachdem
wir einige Zeit ausfchließlich dem Rauchen und Trinken gewidmet hatten. ohne
unfere Gedanken zu enthüllen. tat Karl plößlich einen ungewöhnlich tiefen Zug
aus feiner (immer fchlechter riechenden) Pfeife.

..Afenkofer.“ platzte er dann los. ..die Mondfcheingefchichte mit meiner Schwefter

hat gar keinen Wert . . .“

..Aber es if
t ja gar keine Mondfcheingefchichte.“ verfetzte ich ruhig.

..Was?“ fchrie Karl auf. ..Was? Alfo ift es eine richtige Liebe?“

..Ia. Karl.“

..Das if
t ja noch viel fchlimmer! Alfo. du bift richtig verliebt in meine

Schwefter. richtig verliebt?“

..Richtig verliebt. lieber Karl.“ Ich bemerkte mit Mißvergnügen. daß fich
die Augen der Umfitzenden auf uns gewandt hatten. Karl hatte zu laut ge
fprochen.

Er aber erwiderte nichts auf meine letzte Antwort. Lange ftarrte er vor
fich hin. der liebe *Menfch. und hüllte fich in dichte Rauchwolken.

..Kellnerin. das Vaterland.“ rief Karl plößlich. ..das Vaterland!“
Die Kellnerin brachte es. Er warf keinen Blick hinein. fing aber an. wütend

über die Inden zu fchimpfen.

..Ah.“ dachte ich mir. ..er fchimpft auf die Iuden. um nicht auf mich fchimpfen

zu müffen.“ Der Gedanke hatte etwas Rührendes. und ich hörte Karl dankbar zu.
Als er am Ende feiner Rede angelangt war. fing er zu lachen an. Ich

lachte anch. Und während fich feine Heiterkeit immer geräufchvoller äußerte.

fchob er das Vaterland fort. ..Weg mit dem Blihableiter!“
Aber dann fhwieg er wieder. Wir waren eben im Begriff. uns zu trennen.
..Karl.“ begann er errötend.

..Karl!“
März. .den 11 2
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..Gib *mir dein Ehrenwort. daß du der Unfchnld meiner Schwefter niemals

nahetreten wirft.“

...Karl! - -“

..Ia. dein Ehrenwort.“

..Mein Ehrenwort.“

..Und du wirft gehen. wenn du in Verfnchung bift!“

..Ilnch dies. Karl.“

..Dann if
t mir alles recht.“

Wir trennten uns in großer Rührung.
Ilm Morgen des folgenden Tages. als meine Mutter fich zur Arbeit begab.

fagte fi
e

zu mir: ..Wenn du gar nicht mehr zur Univerfität gehft. werde ich
alles Fran Steinhart fchreiben.“

*

*Als ich dann Miriam traf. erzählte ich ihr. was ihr Bruder gefagt und
verlangt hatte. Sie war kindlich froh darüber. daß wir wenigftens von ihm
nichts mehr zu fürchten hatten.

Sie nmarmte mich. Aber an diefem Tage war es nichtmehr fo wie früher.
Auch errötete fi

e plötzlich nnd fagte voller Schrecken: ..Du betrachteft mich heute

fo feltfam!“ Ich fühlte mich gleichfam ertappt. ..Karl hätte davon nichts fagen
follen.“ antwortete ich inftinktiv.

Wir waren beide fehr verwirrt.

4

Meine Küfie wurden immer heißer. Miriam und ich empfanden es als
große Entbehrung. auch nur eine Stunde. während des Mittageffens. getrennt

zu fein. Miriam ging faft nie mehr in ihre höhere Töchterfchule. wo fi
e

fich

dnrch eine »Zchnlfreundin hatte krank melden lafien. Wir verbrachten unfere
Zeit. beinahe den ganzen Tag. in den Ifarauen. O freundliche Auen. ich fegne
*euch darnm!- - Philologie freilich ftudierte ich nicht bei euch. Mutter mahnte
und zankte. aber ich hatte gar kein Verftändnis für das. was fi

e fagte.

Ein Gefäiät'tsfreund des Herrn Steinhart hielt damals um Miriams Hand
an. Sie war anwefend. und ihre Antwort beftand in einem unbändigen Ge

lächter. Der Abgewiefene aber begegnete uns tags darauf in den Ifarauen.
..Herr Steinhart.“ fchrieb er emphatifch in feiner Anzeige. ..ich rate Ihnen höf

lictn*t. anf Ihre Tochter Acht zu geben. Denn während fi
e ernfte Männer ver

lacln. geht fi
e allein mit einer Perfon männlichen Gefchlechtes. gleichfam einem

Individuum. das noch kaum den Kinderfmnhen entwachfen fein dürfte. in den

Ifarauen fpazieren. Ihr Hans if
t als reell bekannt. und zeige ich Ihnen den

Vorfall nur deshalb an. nicht aus Rache. Nachdem ich als ein Mann von
fefien Grnndfätzen ri1hmlichft bekannt bin. habe ich nicht die Gewohnheit. mich

in die Privatverhältnifie meiner Gefchäftsfreunde und Kunden zu mifchen. Wollen

Sie alfo mein Heutiges als Vertrauensfache betrachten.“
Herr Steinhart zeigte diefen Brief. der ihm in mehr als einer Beziehung

unangenehm war. zuerft feinem Sohne Karl. Diefer erklärte. nichts zu wiffen
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und nichts zu glauben. außerdem die Anzeige für eine böswillige Erfindung zu

halten. Allerdings war Steinhart fchwer zu diefer Anficht zu bereden'.
*

Auch Otto Sandling hatte uns einige Male gefehen; er lächelte dabei mit
jener väterlich-überlegenen Miene. die mich fo fehr aufbrachte; aber wenigfteus

dachte er nicht daran. uns zu verraten. Meine Gefühle gegen ihn hatten eine

gewiffe Wandlung durchgemacht. Zuerft war ich ihm. da er litterarifche Paffionen
mit mir gemeinfam hatte. mehr ergeben als Karl Steinhart; diefer nämlich
liebte außer feiner Pfeife nur die Buchdruckerkunft. von der ich nichts verftand.
und er betrachtete alle anderen Künfte als überflüffig. Seit ich aber feine
Schwefter liebte. zog ich feine Freundfchaft jeder anderen vor. Sandling war

hierüber fehr mißvergnügt. Er fuchte mir die Gefellfchaft Karls zu verleiden.
indem er ihn bei jeder Gelegenheit herabfetzte und ihn als den ..Plebejer“ unter

uns hinftellte. Karl Steinhart aber war gut- und langmütig und ließ fich dies
um des lieben Friedens willen gefallen.

Karl Steinhart hatte indes eine Gewohnheit. die für mich von Nachteil
war. Er liebte nämlich das Wirtshaus; ich hatte wenig Geld. aber er wollte
ohne mich nicht ausgehen.

Meine Stunden hatte ich damals faft alle aufgegeben. Um mir Geld zu

verfchaffen. übernahm ich die Abfchrift des Manufkriptes einer Doktorarbeit;
dies konnte ich in den Nachtftunden tun. fo daß der Tag für Miriam frei blieb.
Nun aber kam ich meift erft nach Mitternacht nach Haufe. fchrieb dann bis
vier oder fünf Uhr morgens. fchlief bis acht Uhr und eilte dann wieder zu
meiner Miriam. Meine Mutter war untröftlich über diefe Art. meine Gefund
heit zu ruinieren. ..Wenn du Stunden gäbeft. hätteft du doch wenigftens Zeit

zum Schlafen.“ Ich fah nun freilich ein. daß das Stundengeben nicht fo an
ftrengte wie diefe nächtlichen Schreibarbeiten. Aber was lag am Schlafe und

an der Anftrengung. wenn es Miriam zuliebe gefchah! Diefer aber fagte ich
von alledem kein Wort. Ich war der Anficht. daß meine kleinen Sorgen zu
tief für die Aufmerkfamkeit des Mädchens ftünden. das ich liebte. Sie felbft
aber vermochte mich nicht zu durchfchauen; denn fie war aus einer reichen

Familie und uneingeweiht in die kläglichen Lebensbedingungen eines armen

Studenten.

Die natürliche Folge meiner durch die Nachtwachen überreizten Nerven war

eine gefteigerte Heftigkeit meiner Gefühle. Ich quälte Miriam viel durch meine

Eiferfucht. aber fie verzieh mir alles. da fie die Tiefe meiner Leidenfchaft er

kannte. War ich hie und da in jenen Tagen allein. fo fühlte ich die ganze
Unregelmäßigkeit meines Zuftandes und neigte zur Melancholie.

..Alles.“ fagte ich mir. ..wäre noch erträglich. fogar gut. Aber du bift

eigentlich nicht unfchuldig. du reflektierft zu viel in diefer Sache. Und was

noch erbärmlicher ift. du weißt. daß du zu viel reflektierft. Du mußt für einige

Zeit weg von München. Es geht nicht mehr anders.“

In der Überzeugung. einen fehr hervifchen Entfchluß gefaßt zu haben. und
voller Bewunderung hierfür. begab ich mich zu Karl Steinhart und kündigte

7 s a , 2*
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ihm an. daß ich auf* einige Wochen nach Hangenham zu gehen gedächte. An
der Univerfität hatten eben die Ofterferien begonnen. Karl betrachtete mich
fehr ernft. ..Ganz richtig.“ fagte er mit einer Härte des Tones. die bei ihm
nicht gewöhnlich war.

Miriam aber war faft verzweifelt über die bevorftehende Trennung.
Wir feierten meinen Abfchied in den letzten Tagen des März. Auch Sand

ling war hierzu in die Wohnung Steinharts gekommen. Ich war in fehr auf
geregter Stimmung. und es fchien mir. als ob Sandling Miriam und mich mit
lauerndem Auge betrachte. Ich hätte wohl mit ihm zu ftreiten begonnen. wenn
Karl fich nicht beftändig ins Mittel gelegt hätte.
Voller Schwermut reifte ich nach Hangenham.

5

Ich hatte kaum bei einem der Hangenhamer Bauern meine befcheidene Unter

kunft gefunden. als ich zwei Briefe erhielt. einen von meiner Mutter. und den

anderen natürlich von Miriam.

..Lieber Karl!
Es hat mich lebhaft gefreut. daß Du fortgereift bift. Deshalb habe ich

auch nichts von den zehn Mark gefagt. die Du mir eigentlich fchuldig bift; *ich
dachte mir. Du kannft fie jetzt felbft gut verwenden. Ich muß Dir fchon fagen.
Karl. Deinem Leben in München. während der letzten Zeit. hätte ich nicht mehr
länger ruhig zufehen können.

Ich verftehe nichts von Deinem Studium. das if
t

wahr. und es tut mir

leid. Aber foviel verftehe ich doch. daß zum Studium das Studieren gehört.
und Du haft nichts mehr ft'udiert. Alfo if

t es auch nicht in Ordnung. Du

wirft Deine alte Mutter entfchuldigen. daß fi
e dies offen herausfagt. Ich weiß.

Du lernft fchneller als Dein Bruder. aber diefer lernt. und Du lernft nichts.
Mein Rat ift. Du follft im Sommer auf eine andere Univerfität gehen.

nach Würzburg vielleicht. Dein Bruder hat mir erklärt. daß es dort gerade

fo gut geht wie hier und daß es beim Examen nichts ausmacht. Alfo kannft
Du München ohne. weitere Schwierigkeiten verlaffen. für das Fahrgeld und

einige Mark mehr werde ich forgen. In Würzburg mußt Du Dich durch
Stundengeben fortbringen. wie Du es hier. ausgenommen die letzte Zeit. auch

gemacht haft. Du haft mir wohl gefagt. andere Studenten verfäumen auch die

erften paar Semefter. aber mit anderen Studenten if
t es anders. fo viel wirft

Du begreifen.
Ich bin oft krank. Du merkft freilich nichts davon. Du haft Deine Augen

anderswo. und meinetwegen mache ich Dir auch keine Vorwürfe. Als mein
Vater fo alt war wie ich jetzt. fing er auch an. Galle zu brechen und am Magen

zu leiden. Dann hat er nur mehr zwei Iahre gelebt. Ich habe dasfelbe Leiden
wie er. und wer weiß. wie lange es Gott noch gefallen wird. mich leben zu

laffen. Ich fürchte. nicht mehr lange. Sein Wille gefchehe. Aber was foll
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aus Vater und den kleinen Kindern werden. wenn ich einmal weg bin? Früher

habe ich mir oft gedacht. Karl hat ein gutes Herz und wird fie nicht im Stiche
laffen. Und obwohl ich fehe. daß Du jeßt gar nicht auf uns acht gibft. fo
will ich doch. nicht an Dir verzweifeln.
Ich kann Dir fagen. lieber Karl. Dein Vater hat-auf eine andere Art ge

liebt wie Du. er war viel freier dabei und hat nichts aus den Augen ver
loren. Du aber alles. Freilich if

t das einfach Deine Natur. und ich will Dich

deshalb nicht tadeln. Wenn es jedoch einmal fo ift. dann darf ich Dir wenigftens
einen guten Rat geben. damit Du nicht Schaden leideft.
Die Schwefter Deines Freundes if

t ja ein recht anftändiges Mädchen. aber
es if

t

fehr unklug von ihr. außer dem Haufe mit Dir zu verkehren. Sie wird
fich ihren Ruf dadurch verderben. und ein junges Mädchen muß fich doch fo

benehmen. daß ihr die Leute nichts nachreden können. Für Euch beide if
t eine

Trennung das befte.. Wenn fi
e Dich wirklich liebt. wird fi
e Dich nicht ver

gefien. folange Du auch ausbleiben wirft.
Überlege Dir alfo. was ich Dir gefagt habe!
Eine wichtige Neuigkeit muß ich Dir noch mitteilen. Frau Oftermeier hat

es fertig gebracht. daß Deine Schwefter Rofa ins Erziehungsinftitut der eng

lifchen Fräulein in X. eintreten kann. Sie wird dort einen Freiplaß haben.
Du kannft Dir denken. wie froh ich bin. Mir war fchon lange Angft. da fi

e

bereits fechzehn Iahre alt if
t und ich gar nicht wußte. was anfangen. Alle

können doch nicht zu Haufe fißen wie die arme Iohanna. und fich für die

Familie abarbeiten und aufopfern. Sie tut mir fo leid.

Ich fchließe jetzt. weil mir vor Müdigkeit die Augen zufallen. Es grüßt

Dich Deine Mutter.“

Während ich noch weinte. nahm ich den Brief meiner Miriam zur Hand.
Sie fchrieb mir. daß fi

e fchon jetzt. nach zwölf Stunden Trennung. vor Sehn

fuchtvergehe. und daß ich nicht fünf Wochen ausbleiben dürfe. fondern höchftens
drei. Dann erzählte fie. daß Sandling bei ihnen gewefen fei und fi

e mit

fchlechten Wißen geärgert. habe. Sie fchloß mit unendlichen Zärtlichkeiten.
Als ich von Sandling las. erwachte die Eiferfucht. die ich feit langem im

ftillen gegen ihn genährt hatte. mit unerhörter Heftigkeit. Im Augenblick war
ich entfchieden. dem Rate meiner Mutter nicht zu folgen.

..Sicher if
t

eines.“ fchrieb ich unter anderem an Miriam. ..wenn ich nach
München zurückkehre. heute in drei Wochen. fo werde ich Deinen Bruder bitten.
es fo einzurichten. daß Sandling nicht mehr zu Euch kommt. Mag fein. wie
Du fagft. daß jede Eiferfucht gegen ihn gegenftandslos ift: aber ich will nicht
mehr an gegenftandslofer Eiferfucht leiden. Er muß Eurer Wohnung fern
bleiben. obzwar er mein und Deines Bruders Freund ift.“
Meiner Mutter erklärte ich. daß mir eine Trennung von Miriam unmöglich

fei. aber ich verfprach ihr heilig. im nächften Semefter fleißig zur Univerfität

zu gehen und Stunden zu geben."
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Diefe, erften Aufregungen legten fich nach einiger Zeit. Aber was den Vor
fchlag meiner Mutter anlangte. brachte ich es nicht über mich. meinen Ent

fchluß zu ändern. Ich ertrug. befonders in den erften Tagen. meine Hangeu

hamer Einfamkeit nur mit Mühe; denn die Sehnfucht nach Miriam feßte mir
gewaltig zu. Erft allgemach gelangte ich zu der inneren Ruhe und Gleich
mäßigkeit. die mir nötig war. wenn ich meine angegriffene Gefundheit nicht
gänzlich zufchanden machen wollte. Mein Leben beftand darin. daß ich teils
fpazieren ging und mich der braunen Schollen freute. mit denen ich. wenigftens

im tiefften Grunde. verwachfen war. teils aber Briefe fchrieb an das Mädchen.
das ich liebte. das in der Ferne weilte. das aus einem ganz anderen Holze
gefchnißt war als ich. Dies wurde mir fühlbar. Ihr gegenüber empfand ich
mich als inferior; aber Hangenhamer Luft fchüßt' vor moralifchen Krankheiten;
mich wenigftens. weil ich dort hingehöre und dort nicht mehr an mir zweifeln
kann.

Damals fpracheu die Hangenhamer viel von dem Lehrer. der ihre Kinder

unterrichtet hatte. Als der hochwürdige Herr Kooperator in der Schule den

'.Katechismus betrieb und eines der Kinder keine Antwort auf feine Frage

wußte - vielleicht war es die nach den chriftlichen Tugenden. als da find:
Geduld. Sanftmut ufw. - griff er haftig nach dem fpauifchen Rohre. Aber
der Lehrer fiel ihm in den Arm und fagte: ..Herr Kooperator. ich kann meine

Kinder felbft fchlagen.“ Außer dem Bürgermeifter und einer übriggebliebenen.

fünfzigjährigen Iungfrau waren damals alle Leute des Lobes voll über einen

folchen Lehrer. Kurze Zeit darauf ereignete es fich. daß einem noch fälul

pflichtigen Schafhüter die Schafe in die Wälder liefen. gerade auf die ganz

jungen Anpflanzungen. wohin fie nicht hätten laufen follen. Die Sache wurde

kriminalifch. wie man in Hangenham fagt. und eines fchönen Tages kam der

Polizeidiener in die Schule. um fich den Iungen zu holen. Aber fiehe da!

der Lehrer hatte. wie es fchien. bei diefem Falle ein ganz abweichendes Rechts

bewußtfein. Als nämlich der Polizeidiener die Herausgabe des unglücklichen

Hüters verlangte. ließ fich der Lehrer nicht herbei. Folge zu leif'ten. Und er

weigerte fich fogar. die Schulbank zu zeigen. auf der eben der gefuchte Hüter

faß. Diefes Mal gab auch der Bürgermeifter dem Lehrer recht. und fogar der
erwähnten Iungfrau verwandelte fich das Herz!

(Schiuß koiai)
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*

Ingenieur Paulfen oder Der Kreifel
Den Frennden des Automobilfports gewidmet non Uirich Tott

l

Mein Name if
t

Paulfen. Ingenieur Paulfen. meine Herrn. Sie wollen

wifien. wie wir eigentlich zu unferer Flugmafchine kamen? Tja. - Was foll
ich Ihnen fagen? Haben Sie jemals die Gefchichte von Earletto und Earluccio

gehört? Oder die von dem großen Räuber in Eatalvuturno? - Kennen Sie
beiläufig die giroftatifcheu Verf1cche Breunans? Oder den maximfchen Aöroplau?

Nein? Aber wie ein Kreifel ausfieht. wiffen Sie? Und iu Sizilien waren Sie
auch? - Die Sache paffierte nämlich in Sizilien.
Das Ganze if

t nicht mehr als ein bischen angewandte Phyfik. Direkt aus

dem Schulbuch: Uuterprima. zweiter Kurfus. Sie nehmen die Schwungmaife

hl. multiplizieren Sie mit dem Quadrat der Gefchwindigkeit dividiert durch
zwei.
- Beiläufig. können Sie noch einen Logarithmus auffchlagen? Seien Sie

ruhig. ich konnte es auch nicht mehr. als ich feinerzeit anfing. Automobile zu
bauen. (Ich mache das mit meinem Rechenfchieber. wiffen Sie.) Alfo. ich
lernte damals die jungen Herrn Roberto und Arturo kennen. und wir bauten*

zufammen unferen err'ten Motorwageu. wie das damals fo ging unter jungen

Leuten. Sie kennen ja unfere Wagen. meine Herrn. Ich fehe Sie fahren
felber einen. - Na. wir bauten alfo unfere Wagen. und dann. im vergangenen
Winter. auch den - den betreffenden.

2

Ja. was foll ich Ihnen fagen! Die Sache if
t

fo einfach. Es handelt fich
im Grund nur um ein Schwungrad. einen Vertikalkreifel. wenn Sie wollen.

2

, Sonft uichts. meine Herrn. Es ift nicht meine

Art. den Leuten etwas vorzumachen. Alfo. um ein Schwungrad handelt es fich
und das war vor dem großen Rennen in Sizilien. Nach der Meßformel waren aus
dem beften Spezialmotor kaum lumpige neunzig l-Ll) herauszuholen. Dabei getraute
ich mir. den Wagen mit fechshundert Kilo ftabil genug herzuftellen. Elfhundert
waren vorgefchrieben. Nun fehen Sie. wie Ingenieur Paulfen raif'onniert:
..SechshundertKilo braucht die Mafchine Eigengewicht. kein halbes Gramm mehr.
Willi( du fiinfhnndert Kilo Ballaft mitfchlevpen? Nein. Paulfen. Nein.“ Sehen
Sie. meine Herrn. da kam mir die Idee. die überfchüffigen fünfhundert ins
Schwungrad zu legen. Ich hatte damals gerade etwas von Giroftatik läuten

hören. Mir war fc» als müßten fünfhundert Kilo. die mit dreitaufend Touren
rotieren. für die Gravitation anders in Betracht kommen. als fünfhundert Kilo
im Rahmen. Ich hatte Recht. meine Herrn. Sie werden es gleich zugeben.
Es kam. wie ich mir gedacht hatte. Allerdings in etwas anderer Form.
Ali'or die Idee war v*on mir. Die Berechnungen machten wir zufammen.

Der alte Mayring zeichnete den Wagen auf. Er brauchte ihn ja nicht zu fahren.
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3

Sie wiffen. wie es mit Rennmafchinen geht. Am zwanzigften war der Termin.
und am neunten früh fechs Uhr dreißig kam der Motor erft auf die Bremfe.
Das Shwungrad maß beiläufig neunhundertachtzig Millimeter und hatte die

ühlichen Luftflügel. Alfo nihts überwältigend neues. Nur ein bißchen groß.
Und dann fünfhundert Kilo! Wie der Motor langfam auf Tour kam. zitterte
der Bremsbock etwas. dann wirbelten plötzlich die Mütze des Meifters. meine

Arbeitsbloufe und einige leere Benzinkannen im Bremsraum herum. Der Iunge
an der Dynamo wurde glatt durch die Glaswand hinausgeblafen. Wir fahen
uns an und fanden das komifch. und jetzt kam mir eine neue Idee. Die Idee
eigentlich. Ich fchlug vor. den ganzen Wagen als einen weiten Hohlzylinder
aus Stahlblech auszubilden. in den die Luft vorn eingefaugt und aus dem fie

hinten herausgefchleudert werden follte. Sehen Sie her. meine Herrn . . !

Ganz einfach. So: ein dreieinhalb Meter langes Stahlrohr von neunhnndert.
achtzig Millimeter lichter Weite. vorne der Motor eingebaut. hinten etwas höher
der Führerfitz. dazu vier Räder. Mein Wagen follte fich gewiffermaßen in die

Luft hineinfaugen. Was fagen Sie. meine Herrn? Dies war Ingenieur Paulfens .

Idee. Und die Idee drang durch. - Dann alfo wurde mit Nachtfchichten
montiert. und am Tag. ehe der Dampfer nach Palermo ging. war gerade noch

Zeit. den Wagen zwanzigmal um die Fahrbahn zu jagen. Na. ein Wagen fage

ich Ihnen. meine Herrn. ein Wagen! - In der Kurve fchien die Steuerung
etwas hart. Ich ließ fie forgfältig durchfchmieren und die Bremfen nachziehen:
der Wagen bremfte fich merkwürdig fchlecht.

4

Wir follten die Nacht durch nach Genua fahren. Ich mit dem ..betreffenden“
voraus. Hinterher die zwei Refervewagen der Fabrik. Am Morgen *ging der

Dämpfer. Wir fuhren vorfichtig und verärgert. Es regnete. An einer Straßen
kreuzung war ich einen Augenblick unficher und hielt. nm die anderen nachkommen

zu laffen. Ihre Scheinwerfer näherten fich bis auf dreißig Meter. dann ftoppte
der vordere Wagen plötzlich. ..Was gibt's. Mario? Vorwärts!“ Ich fehe. wie
- Mario mit den Führungshebeln hantiert. höre den Motor knattern und das
Getriebe knirfchen. Rack! Der Wagen macht einen Satz zur Seite und fteht
ftill. Nicht vorwärts zu bringen. Ich laffe den ..betreffenden“ ftehen und gehe
die paar Schritte zurück. Der zweite Fabrikwagen kommt nach vorn. fährt zwei
Meter an Mario vorbei. Rack! fteht er feft. wie angewurzelt. ..So gib doch
alles Gas!“ Die Kupplung ftöhnt. Die Ketten geben einen harten Ruck. Nicht
von der Stelle geht er. ..Dann probiert es mit dem Rückwärtsgang!“ Richtig.
die Wagen machen einen zwanzig Meter langen Satz nach rückwärts. ..Na.
na.“ fage ich und gehe wieder nach vorn. Wie ich mich nach einem halben
Kilometer umfehe. kommen richtig in einiger Entfernung die vier Scheinwerfer.
Ich vergaß diefen kleinen Umftand. denn es kam bald ein anderer Zwifchenfall.
Kurz vor Sampierdarena. in einer fcharfen Biegung. fährt mir die Straßenbahn
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entgegen. Ich reiße an der Steuerung. aber der Wagen war um keine Welt
herumzubringen. und es gab eine verbogene Achfe. Wir fchoben es auf ein
Devapage der Vorderräder. denn die Straße war grundlos und fchleimig. Und

dann: die Steuerung ging tatfächlich nicht gut.

Natürlich war der Dampfer weg. und wir hatten drei Tage zu warten. bis
der nächfte ging. Bon. Mit uns an Bord reifte außer vielen ftark parfümierten
Damen. die franzöfifih fprachen. eine gewiffe Mimi. die unfere Monteure zu
kennen fchienen. Im Pafiagierverzeichnis ftand neben ihrem Namen: ..Künftlerin'“.
Sie trug einen grasgrünen Tailleur und einen kleinen Hut mit drei grünen
wippenden Federn. Außerdem w'ar da noch ein älterer freundlicher Herr mit

hängendem Schnurrbart. der beim Effen neben dem Kapitän faß. ein einfluß
reicher Räuber aus der Gegend von Eatalvuturno. Seine Bedeutung wurde

uns klar. als wir erfuhren. daß das Rennen durch fein Gebiet ging. Er ge
brauchte mit Vorliebe das Wort Fortfchritt und fprach offen aus. daß er feine
..Organifation“ in den Dienft der Sache ftellen werde. Außerdem gab es da

noch den berühmten . . .

Doch dies if
t eine andere Gefchichte.

Wir kamen am neunzehnten abends acht Uhr nach Palermo und fingen an.
auszuladen. Am Qnai ftanden außer vielen phantaftifch gekleideten Herrn. die

franzöfifch redeten. zwei ehrlich blickende junge Männer. mit Gummihemden und

Automobilbrillen. Sie erwarteten Fräulein Mimi.

Hier. meine Herrn. beginnt die Gefchichte von Earletto und Earluccio.

Die Gefchichte von Earletto und Earluccio
Earletto war der einzige Sohn eines reichen Kaufmanns aus Lodi. Earluccio

das neunzehnte Kind von einundzwanzig. die dem Korpskommandanten von Euneo

feine Ehefrau. die Nobildonna Evelina Faß d
i

Fontanile Luinto gefchenkt hatte.
Beide kamen im gleichen Alter etwa nach der Stadt. um in einem unordent

lichen Leben Verzeihung für ihre anftändige Herkunft zu finden und um aus

drucksvoll und fließend das mailändifche zu erlernen. Beides gelang ihnen bald

in zufriedenftellender Weife. Ihre Wege mußten fich früher oder fpäter kreuzen.
denn fi

e hatten beide um diefelbe Zeit ihr letztes Geld ausgegeben und kamen

beide mit derfelben ficheren Logik auf die Idee. die Talente einer alleinftehenden

jungen Dame in Geld umzufeßen. Der Zufall wollte es. daß ihr Auge auf ein

und diefelbe Perfon fiel. die feit einiger Zeit des Abends häufige Spaziergänge

in der Gegend des Doms zu unternehmen fich angewöhnte.

Am Tag. wo Earluccio eben den Entfchluß gefaßt hatte. diefer Dame offen

und ohne Rückhalt diejenige Befchützung anzubieten. die fi
e in ihrem Stand

auf die Dauer doch nicht miffen konnte. war Earletto gerade in größter Be

drängnis. da er feit Monaten den Mietpreis feiner eleganten Wohnung fchuldete.

Als er fchon befchloffen hatte. einen Wintermantel und ein paar Lackfchuhe dem

Wirt zu überlaffen und ein neues Heim zu gründen. führte ihm der Zufall Mimi
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(dies war ihr Name) an der Ecke der Via della Spiga in die Arme. Er lud
fie auf das höflichfte ein. ihr befcheidenes Zimmer gegen feine Wohnung zu
vertaufchen. und Mimi zog freudig erregt mit zwei größeren Koffern bei ihrem
neuen Freunde ein. ein Umftand. den der Hauswirt Earlettos mit Zufriedenheit
bemerkte.

Als Earlucrio am gleichen Abend eben mit feftem Entfchluß und kühnem
Gefichtsansdruck die Treppe zu Mimis Kammer hinaufftieg. kamen ihm die beiden
mit einem Pappkarton und einem Papagei entgegen. Er durchfchaute fofort
die Situation. und Earletto und Earluccio wurden Freunde.
Beide erfreuten fich von jetzt ab eines befcheidenen. aber geficherten Wohl

ftandes. und da fie Verftand hatten. regelten fie ihre Beziehungen zu der ge

meinfamen Freundin in ebenfo gerechter wie natürlicher Weife. nach der geraden
oder ungeraden Zahl des Kalendertages. Mimi felbft befaß natürliche Begabung
und Welt genug. um keinerlei Präfärencen merken zu laffen. Earletto war

hübfcher. aber Earluccio war nnternehmender.
*

Earletto war es. der zuerft den Einfall hatte. fein äußeres auf ..Sport''zu

ftilifieren. und die beiden Freunde trugen nun ftändig dnnkelblaue Mützen mit.
prächtigen Abzeichen unbekannter Automobilklubs. was eine glückliche Abgrenzung

ihres fozialen Niveaus nach unten bedeutete. Diefe Mützen und ihre gefälligen
Manieren erwarben ihnen die Achtung eines armen Mechanikers mit Namen

Fioravanti. der in feinen Freiftunden in einer kleinen Werkftatt hinter der

Kirche S. Pancrazio ein Mittelding zwifchen einer Draifine und einem Dampf
pflug herftellte. das er Automobil nannte. Earletto und Earluccio berieten ihn

hierbei und gingen jeßt des Morgens regelmäßig und mit wichtigem Gebahren

zur ..Fabrik“. Diefe ..Fabrik“. für die fie in der ganzen ihnen zugänglichen

griechifchen und lateinifchen Mythologie einen Namen fuchten. ward für fie die

erfte Stufe.-fozufagen das Sprungbrett für eine ebenfo rapide wie glänzende
Karriere. Nachdem man fich in endlofen Debatten fchließlich mit Rückficht
für den Befißer auf den anfprnchslofen Namen ..Flora“ geeinigt hatte. erhielt
Earlnccio den Titel eines technifchen Generaldirektors. wogegen Earletto fich die

kommerzielle Leitung zuerkannte. Der Befitzer der Werkftatt begnügte fich damit.
einem zunächft noch imaginären Auffichtsrat zu präfidieren. was ihm große

Befriedigung gewährte. Daneben förderte er den Betrieb durch Reparaturen

an alten Fahrrädern und an den Wafferleitungen der Nachbarfchaft.
Drei Tage. nachdem das große. Rennen in Sizilien ausgefchrieben war.

entwickelten die beiden Direktoren der ..Flora“ eine erftaunliche und unnatürliche
Gefchäftigkeit. indem fie fchön lithographierte Briefbogen mit Anfichten der

..Fabrik“ in fchlechtem Franzöfifch befchrieben. Das Refnltat ihrer angeftrengten
Betätigung war. daß vier Wochen fpäter mehrere Mechaniker der großen Firma
Desgnignols Limited. Lyon. mit zwei funkelnden Rennwagen und zwei Schecks
über je dreitaufend Franken vor der kleinen Werkftatt hinter S. Panerazio an
langten und fich nach Earletto und Earluccio erkundigten. Der technifche
Direktor beriet in Abwefenheit Earlettos mit dem Vorfißenden des Auffichtsrats
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über die zu treffenden Maßnahmen. und man befchloß zunäcltft die beiden Schecks

einzulöfen und dann fo rafch als möglich nach Sizilien aufzubrechen. Da Mimi
in Anbetracht der Fremdenfaifon durch Bernfspflichten in der Stadt feftgehalten

war. follte fie erft mit dem leßten Dampfer nachkommen. - Die Situation
Earlettos und Earluccios als Rennfahrer der Firma Desguignols Limited war

bei der Ankunft in Palermo infofern nicht ohne Schwierigkeit. als beide Freunde
noch nie eine ftärkere Mafchine als den vierdreiachtelpferdigen Ehaffis Nr. l
der ..Flora“ gefahren hatten. Um jeder Verwicklnng vorzubeugen. ordnete

daher der technifche Direktor fofort an. die beiden Wagen vollkommen zu demon

tieren. was die nnbequemen Franzofen genügend befchäftigte und ihnen Gelegen

heit gab. treffende Bemerkungen über konftrnktive Einzelheiten zu machen. Während
Earluccio diefe Arbeiten überwachte. hatte der kommerzielle Direktor es fertig

gebracht. von fämtlichen anwefenden Pnenmatikfirmen Vorfchüffe und Prämien

zu bekommen. Schließlich fchloß er mit der meiftbietenden. einer deutfchen Firma

natürlich. einen Vertrag. auf Grund einer Vergütung von zwei Franken fünfzig
pro Rennkilometer. wobei nur richtiger Start und Ankunft in nnbefchränkter
Zeit vorausgefeßt waren. Gleichzeitig veranlaßte er die große Firma Desguignols
Limited durch energifche Drohungen zu fortgefetzten telegraphifchen Anweifungen.

für die natürlichen Unkoften eines gewiffenhaften „training“. Die franzöfifchen
Monteure arbeiteten mit Hingebnng. um die beiden Wagen wieder aufzumontieren.
Earletto und Earluccio fahen ihnen beruhigt lächelnd zu. Es war der neun

zehnte. und es ging auf fieben Uhr. Sie konnten fich nicht mehr blamieren.
Nur noch der Start am anderen Morgen drohte. Aber Earluccio meinte zvnifch.
man könne ein Rennen auch auf dem erften Gang fahren. Warum nicht?

Als es dunkelte. fchlenderten die beiden Freunde leife pfeifend am Quai

auf und ab und fahen nach dem Dampfer aus. Der Dampfer kam.

Um nenn Uhr wurden Earletto und Earluccio mit einer jungen Dame in

'grünem Tailleur und mit drei grünen nickenden Federn auf dem Hut bei den

..Quattro canti“ gefehen. Da es ein ungerader Kalendertag war. löfte fich
Earluccio nach einiger Zeit von der Gruppe und ging eigene Wege. Earletto

und die drei grünen Federn wippten ins Hotel. Dies war beiläufig um zehn

Uhr dreißig. .

Am Schlüffelbrett des Portiers im Grand Hotel fteckte auch die Vifitenkarte
des einflußreichen Räubers aus Eat'alvutnrno.

5

Nun werden Sie ungeduldig. meine Herrn. und fragen. was dies alles mit

unferer Flugmafchine zu tun hat. Dies alles hat fehr viel mit der Flugmafchine

zu tun. Gewiß. meine Herrn. - Alles in allem: da faß ich nun mit einem
unprobierten. gähnenden. monftröfen Rennwagen unten in Palermo. mit der

Ausficht. am anderen Morgen über die tollfte Rennftrecke von Europa zu fahren- na. Sie haben ja in den Zeitungen gelefen. wie Ingenieur Paulfen fuhr. -
Aber ein bißchen unbehaglich war mir doch. unter uns gefagt. Ich hatte fo



Z72

manches gemerkt: Das mit der Steuerung. bei Sampierdarena. Und dann der

Wagen überhaupt! Wir hatten ihn in einen fchlechten Schuppen geftellt. Wir
follten in demfelben Raum auf Feldbetten fchlafen. Ia. fchlafen! Unfere
Monteure hatten Bekanntfchaft mit den Bewohnerinnen der Hafenftraße gemacht

uud beo'ölkerten die Steinbänke unter den Akazien am Quai. Um zwei Uhr
nachts follte Aufbruch fein. Wozu erft fchlafen? Ich hatte mir einen alten

Lehnftuhl neben meinen Wagen ftellen laffen. und wir blieben allein miteinander.
Tja. meine Herrn. lachen Sie nicht. Da faß ich mit dem Werk meiner Hände.
mit dem Gefchöpf meines Hirns. und fürchtete mich. Mir wurde plötzlich fehr
unheimlich. Warum? Tja. Da ftand die neue fremdartige zylindrifche Kreatur
mit der breiten fchwarzen Mündung. in der das große Schaufelrad hing. nnd

fah an mir vorbei. Im Hintergrund des Schuppens bemerkte ich unfere braven
normalen Wagen mit ihren filbrigen Bienenkorbki1hlern. eng zufammengedrängt.

wie Pferde. wenn fie ein Kamel wittern. Na. wie foll ich Ihnen das be
fclireiben? Mir war unheimlich. Und daß fich unfere Fabrikwagen fürchteten.
fah ich auch. Ich fah es einfach.

Ich erinnerte mich mit einem Schlag an den Vorfall auf der Straße nach

Genua. So war es. So.
Nach Mitternacht fing ich wiederholt an einzunicken und fuhr dann wieder

von Minute zu Minute auf. fah mißtrauifch nach dem ..betreffenden“. öffnete

die Seitenklappe am Motor. Mir war. als hörte ich wiederholt ein knirfchen
des Geräufch. Dann muß ich eine halbe Stunde richtig gefchlafen haben. denn

ich träumte.. . . Meine Herrn. ich will Ihnen meinen Traum nicht erzählen.
Der kalte Schweiß ftand mir auf* der Stirn. Ich brauche den Traum nicht

zu erzählen. denn es kam genau. aber ganz genau fo. wie ich es geträumt

hatte. Sie werden ja hören . meine Herrn. - Dann kamen unfere Iungens
von draußeu. dri1ckten. fich fo. fo durch die Tür. Taten. als ob . . . Es fchlug

zwei Uhr. In der ganzen Gegend knatterten fchon die Motore und fchrieen ein
paar verfriihte Hähne. So brachen wir nach der Rennftrecke auf.

6

Ich geftehe. daß ich etwas nervös war. Die Vögel zwitfcherten und farrieen

in der dunkeln Ebene. Ein Fetzen Mond hing noch irgendwo am Himmel.
Das Meer lag draußen. fchwarzblau wie Alizarintinte. Die graue Straße
leuchtete. Von weitem kam das Gewehrfeuer der Wagen. die vor uns zum
Start fuhren. Der ..meine“ knallte unwirklich und gefpenftifch in die dämmrige

Luft. Die andern von der Fabrik hielten ihre Wagen in ziemlichem Abftand

hinter mir. Sollten fie etwas bemerkt haben? Mario hätte eigentlich neben

mir das Rennen fahren follen. Aber er fchlich befriedigt. als ich ihm erklärte.

ich branche niemand. Sollten die Leute . . .?

Ich ließ den Motor etwas laufen. Öffnete vorfichtig Zahn um Zahn den

Regulator. Die niederen Hecken fauften rechts und links zurück. Ein heller
Streif lag'über dem Kap. Der Wagen galoppierte auf der fchlechten Straße
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mit merkwürdigen. wiegenden Bewegungen. Ich entdeckte fortwährend neue

eigentümliche Fähigkeiten und Geräufche in ihm. Wie wenn ein langes fchlankes
Tier fich dehnt und ftreckt. Ich habe nie auf einem großen Delphin gefeffen.
aber mir war ei-ien Augenblick fo. als fäße ich auf einem Delphin. Nach

einer kurzen ftarken Steigung hatte ich plötzlich das Gefühl. als ob die Border

räder nicht mehr auf den Boden zurück wollten. Der Wagen machte einen

rafenden Satz von beiläufig fünfzig Metern. Die Hinterräder fchnurrten. Ich

famitt das Gas ab. und wir fauften ruhig eine fcharfe Steige hinunter. Ich
hatte die ganze Spannung und Schärfe der Sinne. die eine durchwachte Nacht
gibt. Ich fühlte alles. und ichfühlte richtig. meine Herrn. Sie haben ge
wiß von dem berühmten fechften Sinn reden hören. dem Orientierungs- oder
Gleichgewichtsfinn. in den inneren Ohrwindungen? Ich kann mir unter meinen

inneren Ohrwindungen nichts vorftellen. aber diefer Sinn war in mir plötzlich
deutlich und lebendig wie nie. Wie ich an die nächfte kleine Steigung kam.

wiederholte ich das Experiment. faft unwillkürlich. Ich empfand eine leichte

Sauerftoffbetrunkenheit. ein Gefühl neuer Fähigkeiten. Ich glaubte etwas zu
ahnen. Aber ich ahnte noch nichts. An der großen Kurve vor dem Bahn
übergang. wo die Landftraße in die Rennftrecke einbiegt. kommt wieder die alte

Kalamität mit der Steuerung. Wie ich abfteige. um nochmals nachzufehen.
nähert fich f-f-f-f-f- ein fchöner großer Tourenwagen. kommt heran. macht plötz
lich einen mächtigen Satz nach links und fauft weiter gegen die Bahnlinie zu.
Im Fond des Wagens bemerkte ich - undeutlich - im Halbdunkel - kaum
erkenntlich - rafch entfchwindend - einen älteren Herrn und eine Dame . . .
einen grünen kleinen Hut mit drei grünen wippenden Federn. die jetzt weit
unten die Rennftrecke hinauf gegen Eerda und Eatalvuturno fauften.
Von da waren es noch achtzehn Kilometer zum Start.

7

Ich geftehe. daß ich etwas nervös war. Bis ich in großem Bogen hinten
.herum zum Start fuhr. war es heller Tag. Die erften Wagen ftäubten eben
die Strecke hinab. auf-.der ich gekommen war. Ich erkannte Earletto. der als
dritter etwas fchwankend zwifchen den Tribünen durchfuhr. mit einer fchäßungs

weife Pace von fünfunddreißig Kilometern. Dann ftarteten fiebzehn andere.

Dann Earbicric» vier Wagen vor mir. - Ich geftehe. daß ich nervös war.
Der Ehronometreur winkt. Earluccio greift nach einem großen Korb zurück.
den er hinten zwifchen die Refervepneus gebunden hat. fühlt. daß erin Ordnung if

t

tritt entfeßlich aufden Accelerator und entfchwindet in einer hübfchen Schlangenlinie.

Dann kommt der näclu'te. dann der ganz junge. den ich aus der Coppa d'oro kenne.

Dann einer mit einem blauen Sweater und dem gelben Doppelkreuz der Lorraine.

Ich werde in die Startlinie gefchoben. Der Motor dounert dunkel und

bösartig. Die große Stahlröhre vibriert wie eine Glocke. Marley gibt mir
die Hand und fieht auf das Ehronometer. Zwei große photographifche Objektive

blitzen unangenehm in der erfteu Morgenfonne.
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..Goi“ fagt Marley. und der Wagen macht einen wahnfinnigen Satz. die
Tribünen mit Wimpeln und Fahnen verfinken rechts und links. Bäume und

Telephonftangen wirbeln links und rechts auf mich zu. Ich zähle viernndzwanzig.
dann bin ich auf dem vierten Gang und fpule jetzt die fchmale. ftaubige.

glimmernde Straße unaufhörlich in mich hinein. wie ein feidenes. crämefarbiges
Band. Ich fpüre mit einem neuen Luftgefühl. wie mein Wagen den Raum

durchlöchert. Ich denke einen Augenblick an die Momentphotographien von
fliegenden Granaten. auf denen maii deutlich fieht. wie die Luft vor dem Ge

fchoß fich öffnet und hinten wieder zufammenfchließt. Dann denke ich über

haupt nichts mehr.
8

-Rack-ack-ack-ack-ack-ack . . . Eine lange Staubfchwade vor mir. Der Erfte!

Ich öffne den Regulator etwas mehr und trete auf die Ölpumpe. Staub in
den Augen. Staub in den Ohren. Staub. Staub. Wack-ack-ack... Etwas

macht einen Seitenfprung und verfinkt hinten in einer weißen. *ftickigen Wolke. -
Dann zwei kurze Brücken. ein Turm. eine lange fchwache Steigung. Wieder
ein Staubftreifen. der vor mir über die Felder geblafen wird. Ich gebe dem

Motor. fo viel er nehmen will. Das if
t der mit dem Doppelkreuz - Erftes *

Dorf. Erfte ftarke Steigung. Am Dorfeingang wiederholt fich der lange wilde

Satz. Der Wagen galoppiert in drei großen Wellenbewegungen über das ganze

Pflafter. Bei den letzten Häufern gibt die Mafchine des Blauen einen irr

finnigen Ton von fich und ftellt fich quer gegen eine Mauer. Ich wage jetzt

nicht. mich umzufehen. aber fpäter in einer Kurve fehe ich den Blauen wieder

nachkommen. - Wenn ich nur auf die Uhr fehen könnte! Die fernen Berge
wachfeu heran. Die fcharfen Tourniquets beginnen. Ia. diefe Tourniquets!
Die Schnltermuskeln zittern mir vor Anftrengung. Ich werfe den Wagen in
den Straßengraben am inneren Rand der Kurven. Umfonft. Die Vorderräder

gehen ihren eigenen Weg. - Wieder ein langer. dünner Staubftreifen vor mir.
Noch zwei weite Biegungen der Straße. Vor mir fährt jemand gemütlich in

Schlangenlinien auf dem zweiten Gang. Zwanzig Meter Diftance: ..Herrrr!“
Kein Erfolg. Ich bedaure. Mario nicht mitgenommen zu haben. Er hat für
diefe Fälle eine Piftole. ..Herrrrrrr!“
Iemand fieht fich im Dreißig-Kilometer-Tempo langfam um. Das ift Ear

lucclo. Er bekommt etwas wie einen panifchen Schrecken. feine Mafchine fchlägt
mit den .Hinterrädern entfeßt aus und fauft vorwärts. die gerade. fchöne. ftarke

Steigung nach Eatalvuturno hinauf. Ich halte etwas zurück. bis er um die

Biegung ift. Dann los. Dicht hinter mir fegt fchon der Mann im blauen
Sweater heran. Los.

9

Die folgenden Vorgänge. die Ihnen ja aus den Zeitungen bekannt find.
fpielen fich nach meiner Schätzung in zehn bis zwölf Sekunden ab. Geftatten

Sie. meine Herrn. daß ich Ihnen* jetzt die Situation klar auseinanderfeße.
Kurz vor Eatalvuturno fteigt die Straße etwa vier Kilometer weit in gerader
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Linie mit zirka acht Prozent. Dann kommt hinter einer fchwachen Kurve ein

letztes fehr fteiles Stück. das nicht mehr als hundert Meter lang ift. dahinter

fällt die Straße ebenfo rapid ins Dorf hinunter. - Haben Sie jemals ein
großes Trampolin gefehen? Na. ftellen Sie fich fo eine Art Trampolin vor! -
Links an der höchften Stelle befindet fich eine kleine Anhöhe. hart an der

Straßenböfchung. Hier war eine der vielen. gut organifierten Signalftationen
eingerichtet. auf denen die auserlefenften jungen Briganten Flaggendienft übten.
und uns durch höfliches Hütefchwenken begrüßten. - Ia. populär waren wir
iu Sizilien. Populär! -
Nun if

t von Earletto und von Earluccio zu fagen. daß fi
e

fich an eben

diefem Punkt mit Mimi zu einem Frühftück verabredet hatten. Earletto follte
hier bei der zweiten Runde Halt machen. Earluccio. der den Frühftückskorb auf
dem Wagen hatte. fchon bei der erften. Was nun eigentlich zwifchen ihnen
vorgefallen war. wird nie ganz feftzuftellen fein. Tatfache ift. daß Earluccio

zu feiner Überrafchung den erften Rennwagen der Desguignols Limited allein

auf der Straße ftehend antraf. während fein Freund auf der Anhöhe in leb

haftem Wortwechfel mit dem älteren freundlichen Herrn begriffen war und

Mimi krampfhaft ein kleines Parafol bewegte. In begreiflicher Erregung zog
Earluccio die Bremfen an. brachte Desguignols ll. neben Desguignols l. zum
Halten und fchickte fich an. felbft nach der Sache zu fehen. Was ging ihn das
Rennen an! -

10

Haben Sie fich je mit Aftronomie befchäftigt. meine Herrn? Ich nicht.
Aber was jetzt kommt. blieb mir felbft fo lang unverftändlich. bis der bekannte

Aftronom Gjellerup . .. Aber hören Sie erft: Ich fehe alfo Earluccio oben 1cm
die Biegung fahren und lege los. Volles Gemifch. volles Avance. Der ganze

Rahmen zittert. Die Hinterräder wirbeln einen Augenblick. Ich werde wie
in einem Lift die Steigung heranfgefchraubt. fpüre. wie ich felber gewichtslos

werde. Wieder das überwältigende Lnftgefühl einer neuen Macht und neuer

Möglichkeiten. Ießt die Biegung. Ich faffe die Steuerung fefter. reiße den

Wagen herum. Laffe mich die letzte fteile Rampe wie an einer Mauer hinauf

fchleudern . . . Sehe im Bruchteil einer Sekunde fo etwas. als fperre oben

etwas Glitzerndes die Straße. Trete inftinktiv die Bremfen. Spüre. wie fich
das Vorderteil des Wagens hebt. Ein Knirfchen. Mein Wagen hat fich voll
kommen aufgerichtet. Ich höre den Motor wahnfinnig faufen. Ein eigenartiges
dnmpfes Henlen kommt aus dem Zylinder. Ich falle rückwärts aus dem Führer
fitz. Höre etwas über mir wegbraufen. wie eine ungeheure Windmühle. die

plötzlich in die Luft ginge . . .

Na. als ich zu mir kam. lag ich in der Wegböfchung im Gras. Das ab

gebrochene Lenkrad hatte ich noch in der Hand. Der Mann im blauen Sweater

gab mir gerade einen Kognak aus dem Frühftückskorb Earlnccios. Seine Mafchine

lag mit zwei gebrochenen Rädern zwifchen Desguignols l. und ll.. das heißt.
zwifchen dem. was noch von den beiden Wagen übrig war. Und der meine?

2J
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ll
Ia. was foll ich Ihnen erzählen. meine Herrn. Ich llabe es natürlich

nicht felbft mit angefehen. Aber in den Zeitungen ftand ja klar und ausführ

lich. wie Earletto und Earlnccio den Vorgang befchrieben. Sie fahen erft im

letzten Augenblick meinen Wagen den Berg heraufjagen. Ehe fie fich nur rühren

konnten. erfolgte die Kollifion. Earletto befchwört. daß ..das Tier“ (das Tier
fagte er immer) fchon halb aufgerichtet war. ehe es (das Tier!) auf die Renn
wagen der Firma Desguignols Limited platzte. So würde fich der Umftand
erklären. daß die Hinterradachfe mit dem Führerfitz abgeriffen wurde. während

der übrige Mechanismus mit unbefchädigten Vorderrädern aufrecht und mit

heulenden Tönen durch die Luft über die Berge von Eatavulturno verfchwand.

Doch das find ja bekannte Sachen. - Vier Wochen fpäter baute ich den erften
A'e'xroplan mit horizontalent Schwungrad. Ich nenne ihn Giroftat Nr. l.
Ingenieur Paulfens Giroftat.

l2

Tja. meine Herren. Nun habe ich da eine lange Rede gehalten. Wenn
ich fo an alles denke! - Fräulein Mimi und der ältere Herr waren nicht mehr
zu erblicken. Earletto und Earluccio unterfuchten die Trümmer nach verwert

baren Gegenftänden. Dabei fand fich eine flache Mulde in der Straße. wie

wenn ein ftarkes Sandftrahlgebläfe den Boden ausgehöhlt hätte. Earletto be

fchwor. daß an eben diefer Stelle das Tier aufgeflogen fei. Es dauerte natür

lich einige Zeit. bis ich mir das alles zufammenreimen konnte. Vor allem der

berühmte Aftronom Gjellerup. wie gefagt . . . Earletto und Earluccio leben feit
jener Zeit ausfchließlich von ergiebigen Erpreffungsverfuchen gegen den einfluß

reichen Räuber von Eatavulturno. Sie führen daneben einen Prozeß gegen die

früher erwähnte Pneumatikfabrik wegen ihrer Prämie von zwei Franken fünfzig
pro Kilometer. In der Klagefchrift ihres Rechtsanwaltes if

t

natürlich auch von

Ingenieur Paulfen die Rede und von „force inajeur“.
Apropos. meine Herrn. daß ich das befte nicht vergeffe. Die Zeitungen

nahmen feinerzeit an. daß mein Wagen ins Mittelmeer gefallen fein müffe.
Dies ift unrichtig. Ich fand vor zwei Monaten im Daily Mail - fehen Sie.
da if

t das Blatt - eine Notiz aus Port Florence. wonach Reifende im Dorf
heiligtum von Mfwanguanii einen Dubrulle-Öler antrafen. dem vom ganzen
Stamm göttliche Verehrung zuteil wurde. Was fagen Sie nun. meine Herrn!
Im Mittelmeer? Danke. Es waren hundertzwanzig Liter im Benzinkaften.
und mein Apparat kam bis an den Victoria Nyanza. -
Ah. Sie zweifeln. Na. na. Sie meinen. es gäbe doch noch andere Du

brulle-Öler als gerade . . . und fo weiter. Meine Herrn! Lefen Sie felbft:
..Im gleichen Heiligtum beobachteten fi
e ein eigentümlich geformtes. fchweres

Flügelrad von ungefähr einem Meter Durchmeffer. das offenbar . . .“ Was
fagen Sie nun. meine Herrn?
Mein Name if

t

Paulfen. Sehr erfreut. meine Herrn. Ingenieur Paulfen.
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Graskönig

Von Ludwig Fine-kh

Was ift das für ein langer Murmeltierfchlaf gewefen auf der Erde. eine

halbe Ewigkeit. Die Veilchen wollen nicht kommen. und die armen Schlüffel
blumen haben die Augen zu. Das Heimweh nach blauen Syringen. das iu

unferen halbverwinterten Herzen fteht. reckt die Arme und weiß fich kaum zu
bändigen. Wie ein verlorener Vogelruf in der Ferne fingt es im Blute. Ich
kann mir nicht helfen. ich muß in den Garten hinunter. die ftille Erde be

fehen und den beften Rafenplaß. worein ich die Sonnenblumenlamen ftecke mit

forgfamen Fingern. mit taufendfältiger Liebe zu den Pflänzlein. die ihre Köpfe
einmal herausftrecken werden. verwundert und kindlich in der milden Sonne.

Eines Tages fährt wohl eine ungeftümere Kraft in fi
e hinein. ihre Stengel

füllen fich ftroßend an. die Blätter drehen ihr Geficht verliebt nach der Sonne.
grüßen fi

e morgens. grüßen fi
e abends. wachfam wie treue Schildknappen.

fchlafen und träumen. werden groß und faftig. eine Knofpe fchießt auf um

die andere. Gelb. kräftig und fatt leuchtet die Blumenfcheibe. daran eine
Biene hängt mit goldenen Stiefeln und fchafft. als gält's die Seligkeit; immer

fchwerer werden ihre Schuhe. wie ein Geizhals fammelt fi
e den Goldftaub in

Stiefel und Höschen und taumelt halbtrunken von ihrem Schuße davon. Was
für ein Reichtum if

t

es. zu leben. Honig zu fchwißen. eine Königin zu nähren.

ihren feinen Geigen zu laufchen. wenn fi
e ihr Volk zum Frühlingsflug ladet.

in goldbrannem Wirbel zu fchwärmen und als ein fummender. leife fchwanken
der Zapfen mit zehntaufend Brüdern und Schweftern am nächften Baume zu
hängen. Eine Biene. eine armfelige Biene. Was für ein Himmelreich if

t die

Erde. daß fi
e uns erlaubt. in jedem Lenz wiedergeboren zu werden und eine

neue Kindheit der Natur durchzuleben. Wie voll if
t ein einziger Sommer.

Alle Woche einmal werde ich drei mächtige Sonnen fchneiden und meinem

Schatz ins Zimmer ftellen. daß es hell erleuchtet ift. Im Herbft aber will ich
die großen Sonnenfchirme der Blätter holen und den Efelein fchenken. daß fi

e

fi
e malmen und rupfen. und einmal feß ich mich an den Tifch. die taufend

Kerne aus den Fächern herauszubrechen. braun. weiß und fchwarz. daß die

Finger wund davon werden. Die Hälfte wird aufgefpart als Vogelmahl für
den Winter. zwitfchert. ihr Buchfinken und Dompfaffen; das übrige fährt den

Hühnern in den Schnabel. Das gibt Wintereier. wenn andere Leute keine

mehr haben und ungrifche kaufen miiflen; und abends. wenn die dürren

Sonnblumenftengel im Öfen kniftern. fiß ich in der heimeligen Wärme. effe
Bratäpfel und erzähl meiner Frau liebe Gefchichten aus Afrika.
Das alles fteckt in dem Kern. den ich da in die Erde lege. und das Herz

wird mir warm. Geftern hab ich ein Starenhäuslein auf den Nußbaum ge

nagelt. und wenn ich einmal den Efeln den Winterpelz fchere. fo halten fich
die Vögel wie die Spißbuben in der Nähe und fehen mir auf die Finger. bis

ich fertig bin. Dann fliegen fi
e los und holen fich alle Schnäbelvoll braunen

Mär.. den :- 3
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Efelsflaum. ihn ins Neft zu ftopfen. und die Hecke if
t den Sommer über voll

kleiner. weicher Nefter aus Wiuterwollhaar. gewachfen auf der Haut der

Efelein. Vorhin fah ich einen kleinen Regeuwurm. Es if
t ein Irrtum des

Herzens. Regenwürmer zu verachten und fich vor ihnen zu grufeln; fi
e find

fehr wunderbar und fo fchön wie ein Vogel oder ein Efel oder wie irgendein

Gefchöpl. wenn fi
e in der fhwarzen Erde liegen und ihre treue Arbeit ver

richten. Erde zu fpeifen. und der erfte Regenwurm im Frühjahr if
t einem fo

lieb und langvermißt wie der erfte Amfelfchlag im Baum. Das if
t eine Sehn

fucht im Herzen nach einem böfen Winter. alles liegt bereit und wachfam.
feine Tore zu öffnen und die Herrlichkeit der Knofpen hereinzulaffen. Vielleicht

if
t das Heimweh nach blauem Flieder auch bloß ein unerkanntes Heimweh

nach Sonnenblumen. fchmetternden Buchfinken und Regenwürmern. nach Tagen.

an denen man die Efel fchert und verborgene Nefter findet. die Erde aufgräbt

und noch halberftarrte Blindfchleichen herausfchält. nach Tagen. an denen die

jungen Eidechfen ausfchlüpfen und fich an die Sonne machen und fich gebärden

wie taufend winzige Märchendrachen. an denen das frifch gemähte Gras in

Schocheu liegt und die Wiefe voller Heufchrecken und brauner Laufkäfer fpringt.

die den Fifchlein im Weiher ein wonniger Leckerbiffen und Luftfprung werden.

Und dann nach Tagen. an denen man auf die Leiter fteigt. Nüffe herunterholt.
und die Hecken fchneidet. Es ift eine arge Leidenfchaft. die Bäume zurückzu
fchneiden und die Hecke zu ftnhen; man kommt i

n eine Wut und ein wohl
tuendes Fieber und kann fich fchwer davon losreißen. Es gibt auch eine.

Leidenfchaft. auf Leitern zu fteigen. in die Äfte zu ftehen und die Bäume zu

fchütteln. daß die Äpfel herunterprazzeln; wie freu ich mich. wie freu ich mich

auf das Iahr. In den Wald will ich gehen. von allen Blumen ein Schock
voll heimbringen. mit Wurzeln. Knollen und Zwiebeln. und fi

e in den Garten

pflanzen. von den Schneeglöcklein angefangen und den gelben Krokus. über

Waldmeifter und Maiblumen weiter. bis zu Efeu. Hagrofen und Farnen;

ganz ungeregelt follen fi
e ftehen mitten im grünen Rafen. in Trüpplein und

ganzen Scharen. und wachfen foviel fi
e wollen. Hegen und pflegen will ich

fi
e alle. wie freu ich mich. Fünfundzwanzig Bäume will ich in die Erde

pflanzen. meine Frau hat mir einen Spaten und eine grüne Gärtnerfchürze
gefchenkt zum Geburtstag. mit einem meffingenen Kettlein hintendran. das wird

ein Leben werden. Ich will's ihr aber vergelten. Frauen find wie edle Bäume.
Man muß fi

e in ihr eigen Erdreich pflanzen. oft gießen und liebevoll pflegen.

daß fi
e reiche und winterharte Wurzeln fchlagen; viel gute Erde drum rum;

und immer erneuern. Dann kommt die Baumblüte. die Zweige werden blatt-

und fchoßenreich. taufend Schätze birgt fo ein Baum.

Indes ich in den fchlummernden Wundern fchwelge. die das Leben bringen

wird. und ein Verlangen habe. die erfte Maueraffel und den erften Miftkäfer

zu fehen. ein Schmetterling mit jedem Sonnenftrahl. geh ich durch den Garten

hinunter an den Strand. nachzufehen. wieviel heute der See gewachfen. wie
viel gefiern Schnee in den Alpen gefchmolzen ift. Ein ganzer Fuß Land ift
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wieder verfchwunden im Waffer. fortgefreffen. hungrig und durftig if
t der See.

er trinkt das Land. und der Streifen großer Wackerfteine am Ufer nimmt eleud

ab. Die fchönen. weitgereiften und gerollten Burfche glänzen taubenetzt. und

prangen in der Näffe buntfarbig wie halbe Edelfteine; oft hab' ich fchon einen

fchönen Klumpen roten. grünen oder goldbraunen Kies und Marmor oder weiß
Gott was in die Tafche gefteckt und heraufgebracht in die Stube. frohlockend.
einen Schatz gefunden zu haben; aber grauweiß lagen fi

e alle nachher auf dem

Tifch. da fi
e trocken waren. armfelige Kiefelbatzen wie aus des Wolfes Bauch

herausgefchnitten. Da lob ich mir meinen Silberfand. den ich vergangenen
Sommer aus dem Felfenkeller geftochen habe. Er if

t ein Wunderfitz. der alle

Töpfe blank macht und in der Stadt drinnen mit Gold aufgewogen wird. wenn

er den Sandmännern im Karren liegt. da fi
e am Abend durch die Gaffen fahren

und mit dumpfer Stimme fingen:

Weiber. kaufet Sand!
Sandriandandand!

Es ift wohl eine fchöne Sache. Sand zu brechen unter der Erde und ihn in

alle Wege zu ftreuen; aber ein beffer Ding noch if
t

es. Gras wachfen zu laffen.
Gras if

t das leibhaftigfe Wunder auf Erden. die einfachfte. zartefte und kräf

tigfte Pflanze. bloß aus einem Korn in die Höhe gefchoffen. ohne viel Umfchweife.
Man kann auf Grashalmen Lieder blafen und wie ein Hahn krähen. wenn man's
als Bub gelernt und genug gefaulenzt hat. um fich mit Gräfern anzufreundeu;
man kann fein Wifpern belaufchen am Abend. wenn der Wind mit ihm Zwie
fprach hält und das fchweigfame Gras einen kleinen Schwarz anfängt. Man
kann die Grillen zwifchen den .Halmen durchfchlupfen fehen. die ihre Löcher unter

den Wurzeln haben und luftig herausgucken in die untergehende Sonne hinein.
Man hat freilich auch feine Stunden als Knabe. wo es einen verdammt

lockt. das dürre Herbftgras am Rain anzuzünden und zu fehen. was weiter
daraus wird. In den Flaumjahren geht man wohl immer mit der geballten
Fauft in der Hofentafche herum. teilt rechts und links Püffe aus. wie's kommt.
an Buben und Mädchen. und zertritt alles im Weg; ich habe einen Freund ge

habt. den Waldfchrat nannten wir ihn. der war damals fo ungefchlacht und

grobfäuftig. daß wir das Sprüchlein auf ihn fangen: Wo der Waldfchrat hin
langt. da wächft kein Gras mehr. Dabei trug er das zartefte Herz von der Welt.
Aber nach diefen ungebärdigen Märzjahren reifen die Sämannsjahre heran.

Das find die guten. goldenen Zeiten. da jeder Spatz auf dem Aft uns eine
Nachtigall dünkt. Das if

t die junge gute Zeit. die viel beffer if
t als die

gute alte Zeit. Da lernt man lachend erwerben. verlieren und lächelnd -
einen Garten anlegen mit vielem köftlichen grünen Gras; hie und da ift ein
Hüglein aufgeworfen. ganz hinten am Rande. ein paar Rofen wachfen darauf
und ein hölzern'es Kreuz fteckt drin; es find ganz ftille grüne Hüglein.
Infoweit müßte jeder Menfch ein Herrgott fein. daß er es verftehen lernte.

über alles und zu jeder Zeit. da es not tut. einen lebenden. grünen Rufen zu

2e. Z*
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breiten. der freundlich zudeckt und ruhen läßt. was ruhen foll. Ein Säcklein
voll Samenkörner. eine Handvoll ausgeftreut. und auf dem Platze. da der Tod

vorüberging. einen Menfchen berührte. ein Häuslein anzündete. ftrecken glück

liche Halme die Nafen aus der Erde heraus. Käfer und Ameifen niften fich
im Graswald ein. und das grüne Gottesleben läßt feine Kräfte ans Werk.
Wir find allefamt arme Schlucker und Wafferpatfcher. Kaifer. König. Bettel
mann. Graf. aber ein bißchen Grasfäen if

t uns angeboren. und wir müffen's
mit Fleiß und Eifer üben und in uns ausbilden zu einer wahren Kunft. daß
wir über die Wechfelfälle unferes Lebens hinüberkommen. Das ift mir der

rechte Graskönig. der an jedem Morgen als ein neuer blutjunger Menfch und

Tolpatfch anfwacht. frifch in den Tag hinein. ohne verfchlafene Augen. in denen

noch das Schmalz und die Tränen vom Abend hangen. Viele Morgen Wiefen
land muß man in fich tragen. darauf man fein Herzenskühlein weiden läßt und

neue Bäume pflanzt. Freilich gibt es Zeiten. da man die urfprüngliche Fähig

keit. Gras wachfen zu laffen. vergißt. verliert. und feine Nächte durchweint.
und es gibt auch Menfchenkinder. die es zeitlebens verlernen; die fißen in einer

Ecke der großen Stube. verkümmern und vergrämen fich. und auf ihrem Acker

wachfen bittere Kräuter. Wohl dem. der ein Gärtnerherz hat und eine unver

wüftliche Luft. zu pflanzen. Schaufeln und Gießkannen her. die Sonne will
fcheinen! Laffet uns Gras fäen. fo viel wir vermögen.

'

Montefalco
Von Hermann Heffe

Für junge Leute if
t

doch nichts fo fchön und wunderlich als das Wandern.

Schön und wunderlich if
t

es. über einen Alpenpaß zu fchreiten oder durch einen

großen Tunnel im Schnellzug plötzlich in ein fremdes Land zu kommen. fchön

auch. in Gärten und auf Hügeln ungewohnte Bäume und Blumen zu finden.

durch Gaffen unbekannter Städte zu fchlendern und niemals zu wiffen. wo und

wie man morgen übernachten wird.
*

Wieder einmal hatte mich der Frühling über die Berge gelockt. und ich

reifte fröhlich über Bologna. Florenz und Arezzo. um durch das grüne Um

brien zu wandern. Und eines Tages kam ich von Foligno her bei Regen und

tiefem Schmutz nach Montefalco. Ein feftes. troßiges. eng gebautes Bergneft.

Durch das alte Tor führt *eine fteile Gaffe eng und finfter bergauf. und was
man fieht und woran man vorüber geht. alles if

t alt und fteinern. kühn und

verwittert. Winzige Gäßchen zwifchen hohen Steinhänfern ohne Bewnrf. alte

Türme. Tore. Kaftelle. Kirchen und Stadtmauern.

Auf der Höhe empfing mich ein kalter Wind. Dicht in den Mantel ge

hüllt fah ich ein wunderbares und unvergeßliches Bild: über altes Gemäuer
hinweg ringsum die umbrifche Ebene. von einem ungeheuren Kreife hoher.

fchneebedeckter Berge eingefchloffen. Ieder Blick ftreift nah oder fern irgendeine
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alte. berühmte. heilige Stätte. da liegt Spoleto. Perugia. Affifi. Foligno.
Spello. Tavi. dazwifchen hundert kleinere Städtchen. Dörfer. Höfe. *Kirchen.
Klöfter und Burgen.

Die Luftwar feucht. kühl und düfter. Den weiten Himmel bedeckten dichte
Züge fchwerer. ftürmender Wolken. von Norden töute *der Donner eines Früh
lingsgewitters. Einzelne fahlgelbe. grelle Sonnenblitze erfchienen bald da.
bald dort in der riefig hingebreiteten Landfchaft. ließen eine ferne Stadt. ein

fernes Klofter. einen Bergrücken oder die weit entfernte Krümmung eines

Fluffes aufleuchten. und verfchwanden nach wenig Augenblicken. Strichweife

fiel Regen. und plötzlich fprang über das ganze. kaum überfehbare Land ein

Regenbogen.

Still und ftaunend ging ich über den Platz. durch ein Tor hinaus und
durch ein nächftes wieder hinein. durch Winkel und fteile Sträßchen. Vor der
Stadt draußen fand *ich einen prächtigen Garten und darin eine einfame. un

bewohnte und etwas verwahrlofte Villa. dort ruhte ich unter alten Zyprefien
aus und fah auf der grünen Ebene breite Schatten und fchmale Sonnenblicke

wechfelnd fpielen. Ich fah Affifi und fah in feiner Nähe die Portiuncula

liegen und fpürte etwas von dem milden. feligen Liebreiz und Zauber. der in

den Legenden des Heiligen von Affifi und in den Werken der alten umbrifchen
Maler lebt.
Und dann ging ich diefen Malern ein wenig nach. Ich fah in Kirchen

und Kreuzgangkapellen. über Portalen und über Altären alte Fresken voll

zarter. freundlich fchöner Geftalten. gütige Madonnen und jünglinghaft an

mutige Heilige. Fromme Bilder aus der biblifchen Gefchichte und den acta
Zancwrum, manche fchwermütig ernft und manche inbrünftig demütig. andere

auch kinderfroh und lachend. vom herben Faltenwnrf der früheften Primitiven
bis zur mädchenhaften Süßigkeit des Perugino.

Ich fah auch ein anderes Bild. das ich nicht vergeffen will. Ich fah in
einer Kirche. die beim Spoletaner Tore liegt und deren Name mir nicht be

kannt ift. eine junge Frau aus dem fünfzehnten Iahrhundert einbalfamiert in
einem gläfernen Sarge liegen. Sie if

t ganz in reiche Stoffe gekleidet. und

man fieht von ihr*felbft nur das Geficht. deffen Formen vollkommen erhalten

find. Wer Luft hat. mag meinetwegen an eine Täufchung denken. Aber wenn

diefes fchöne. adlige Frauenprofil nicht Wirklichkeit. fondern von einem Künftler

erfunden und modelliert ift. fo fchäße ich diefen Künftler höher als Donatello
und die ganze Florentiner Bildhauerei. Der Sarg wurde mir durch einen

liebenswürdigen. fein gebildeten Priefter gezeigt. Er ift in einem Altar ver
borgen und mit vielen Laden und Schlöffern verwahrt.* die mein gütiger Führer
mir öffnete. Darin liegt die fchöne Tote und fchläft durch die Iahrhunderte.
rätfelhaft und unheimlich und doch voll bezwingender Anmut. Nach ihrem
Namen fragte ich nicht. und ich weiß nicht. ob jemand ihn kennt.

Gegen Abend perdüfterte fich der Himmel von neuem. und fchwere Regen

güffe raufchten über die tote fteinerne Stadt. in deren Mauern ich keinen
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einzigen Baum gefehen habe. Das Waffer ranu in kleinen Bächen über die

glatten Fliefen des Steinpflafters bergab. kein Menfch war in den Gaffen zu
fehen.

Durchnäßt und frierend fuchte ich das einzige kleine Gafthaus auf. wo ich
ein Abendeffen beftellte und als einziger Gaft in einem hohen. kalten. fteinernen
Salotto faß. Es wurde ein Blechbecken mit glimmenden Holzkohlen gebracht
und zu meinen Füßen auf den Ziegelboden geftellt. In den Mantel gewickelt.
den Hut auf dem Kopf. die Füße über die Glut geftreckt. faß ich da. betraäjtete
im unficheren Ampelfchein die an den hohen Wänden aufgehängten Bildniffe
der Königsfamilie und fang zum Zeitvertreib fchwäbifche Volkslieder in die

Kälte und Dunkelheit hinein. bis Wein und Effen kam.

Nach einer guten Mahlzeit faß ich. noch immer fröftelnd. am Tifch und

ranchte giftige italienifche Zigarren. Doch hielt ich's fo nicht lange aus. Nach

einer Weile verließ ich den unheimlich ftillen Raum und ging Wärme und

Menfchen fnchend durch das Hans. Da fand- ich hinten in der kleinen .Küche

den Wirt. die Wirtsfrau und deren alten Vater behaglich am offenenReifig
feuer kauern. Ich fetzte mich dazu und freute mich der wohligen Wärme und

des Fenerfcheines. der an den fchwarz verräucherten Wänden fpielte.

Ich wurde fogleich nach den Liedern gefragt. die ich vorher gefungen hätte.
Da fang ich fie noch einmal und fragte. ob fie nicht fchön feien. Der Wirt
lächelte und lobte die Lieder fehr. wollte mir aber nicht glauben. daß es keine

Kirchenlieder feien. Und ich hatte ..Muß i denn“ und ..Ietzt gang i aus

Brünnele“ ufw. gefungen. Als Dank für meine Leiftung brachte mir die
Wirtin eine Flafche alten Wein. die wir vier gemeinfam austranken. Das

Feuer loderte und kuifterte. des Wirtes Iagdhund. der Graffe hieß. rieb

feinen fchlanken Kopf an unferen Knieeu. wir fprachen von Rom und Florenz
und wie weit und groß die Welt doch fei. Zuweilen warf der Alte eine Hand
-voll Olivenzweige aufs Feuer. zuweilen gähnte die Wirtsfrau. und als fie es

häufiger und tiefer tat. fagte ich gute Nacht. drückte allen die Hände und

ging in meine Kammer. vor deren Fenfter kühl und einfchläfernd der Regen

fang.

Vom Schwarzverfiegelten
Eine Anekdote oon Wilhelm Schäfer

Nicht jedes Wiederfeben darf fo viel Gulden koften wie jenes. da Bernhard
von Stramberg. Ratsherr zu Frankfurt. feinen Bruder fand. Er faß an einem
.Herbfttag früh im Römer. der damals noch ein fchlichtes Amtshaus. nicht folch

ein Steingebäude war wie heute. und hatte in Arbeitsnot den Schreibtifch voll

gepackt mit Akten. davon fchon manche feit Wochen durch feine Träume gingen.

Da klirrte es mit Sporen in fein Zimmer. und als er fchlechter Laune auffah.
trat aus dem Dunkel in feinen hellen Fenfterplatz ein fchlanker Leutnant in roter
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Uniform. nicht allzu jung und fchon ein wenig vom Leben angefaßt. auch ftaubig
vom fcharfen Ritt. der kurzerhand nnd fchweigend ein Schreiben auf feine Akten
fchob: Quartier zu machen den fächfifchen Ehevanlegers. die noch zum Mittag

für eine Nacht einreiten würden.

Und weil im Iahre 1795 die Heere der Verbündeten. fich nach Frankreich
drängten. den Royaliften beizuftehen. fo hatte fich der Ratsherr fchon feit Wochen
mit Einquartierung abzufinden. In wenigen Minuten war das Papier mit
Stempeln und Siegeln überklebt und wurde zur Unterfchrift dem Leutnant hin
gefchoben. Der ließ den Säbel ins Gehänge fallen und fegte mit dicken Zügen
einen Namen hin. fo daß der Ratsherr ihn nicht zn lefen vermochte und mit

dem Papier aufftehend danach fragte.

..Ehriftoph von Stramberg.“ fagte der rote Reiter. zugleich zum Abfchied fich
verneigend. Der Ratsherr aber winkte ihm beftürzt. zu warten. während er un

fähig fich zu faffeu dem Leutnant in das braune Geficht fah. worin er trotz

mancher eingefreffenen Leidenfchaft die Züge feines jüngeren Bruders wieder er

kannte. der vor Iahren als Student aus Marburg wegen Schulden und fchlimmer

Weibergefchichten entwichen war. Obwohl nun damals ein Offizier nicht fehr

geachtet wurde.; befonders nicht von einem Frankfurter Ratsherrn. fo war er.

doch erfreut. ihn nicht als etwas Schlimmeres zu finden. Er bot ihm alfo ein
brüderliches Wiederfehen. wobei er alles Häßliche. was damals in Marburg

beim Abfchied zwifchen ihnen gewefen war. rechtfchaffeu zn vergeffen fuchte.
Lud auch den Bruder ein. im Weidenhof mit ihm zu fpeifen; es gäbe einen

Dreiundachtziger. Johannisberg. acht Gulden zwar die Flafche. doch erzellent.
Der Leutnant nahm dies alles. mit manchem Seitenblick aus feinen tief um

riffenen Augen. doch ohne Widcrrede an. Nur hätte er vorläufig - wie ihm
fchiene. gleich dem Ratsherrn - viel zu tun. damit fein Regiment Quartier
bekäme. Da vermochte der. dem Bruder rafch zuliebe. noch etwas mehr. als

*fein Papier mit Siegeln zu bekleben: er wies ihm für die Offiziere die beften

Häufer und gab ihm manchen Rat und auch Empfehlung mit. Darüber wurde
der Bruder befferer Laune. nnd als er. ganz wieder der liebenswürdige Junge

von damals. in feiner roten Uniform ihm lachend ein Wiederfehen zuwinkte:
da blieb der Ratsherr bei feinen Akten als ein Mann zurück. der mit fich felber

zufrieden ift. Nur wollte ihm die Feder nicht mehr parieren. und ein paarmal
geriet er fehr ins Mißbehagen. daß er nun fo mit Pflicht und Ordnung die Iahre

füllte. indeffen fein Bruder nur in einer roten Uniform daher zu kommen brauchte.
damit er gleich der Sünden ungeachtet in brüderlichcm Eifer für ihn forge.

Doch war er weicher. als der Mittag kam und er das Herrenzimmer im

Weidenhof zum Efj'en richten ließ. mit Blumen den großen Tifch gedeckt. wie

wenn zwei Fürften miteinander fpeifen wollten. Es freute ihn. vor feinem Bruder
in Ordnung und Wohlftand dazuftehen; und als darüber mit Hörnerfchwall und

Pferdegetrappel das rote Regiment einritt und er von dem Balkon aus den

Bruder falutieren und luftig die Kameraden grüßen fah: da konnte er fich nicht

enthalten. ihm fröhlich zuzurufen. und war faft ftolz. als auch der Oberft ihn
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höflich falutierte. Er trat danach diskret zwar in das Zimmer zurück. ging
aber lebhaft auf und ab und war von Herzen gnädig: wie er felber den

Ehriftoph wohl zum Leichtfinn verleitet hätte. und alle. die feiner Laune ent

zückt zu Dienften gewefen wären. Er hörte die Stimme da unten lachen. ein

bißchen fchartig zwar. doch heller. als jemals im Römer ein Ratsherr lachte.

und kam fich felber auf einmal grämlich vor und dachte. daß er und alle. die

durch Tüchtigkeit den Staat in Ordnung hielten. nichts anderes bezweckten. als

folchen Vögeln das Fliegen leicht zu machen.
Er hatte Zeit genug. dies zu verwinden. Nach faft zwei Stunden. die Kellner

ließen fchon die Köpfe hängen. erfchien der Leutnant erft. erhitzt und ftaubig

und heifer von dem Sprechen. Da fah er. wie doch .nur ein armer Offizier
aus ihm geworden war. der fich fein Leben mit Reiten und andrer Schinderei

erhalten mußte; und war faft zärtlich mit ihm und legte ihm enthaltfam die

beften Stücke vor; uud als er dann vom Schwarzverfiegelten eingoß und wußte.
er hatte ihn bezahlt: da war er wieder ganz der Ratsherr von Frankfurt. So

ging das Effen feinen wohlgemeffenen Gang zur zweiten Flafche. indem der

Leutnant. die Edle des Weins ungeachtet. in großen Schlücken trank. Und als

fie endlich fchon tief im Nachmittag beim Rauchen waren. da faß der Ratsherr.
*

dem auch der ungewohnte Wein in die Gedanken ftieg. behaglicher als fonft in

feinen Stuhl gelehnt und meinte faft. es liefe das Blut ihm auch fo flüffig
durch die Adern wie dem Roten. und lobte fich und feinen Edelmut und war

fehr fanft zu feinem Bruder. Der faß verfunken da und fprach nicht viel. wie

einer. der in Rührung verfonnen ift. fo daß dem Ratsherr aus dem Schwarz
verfiegelten der Vorwiß auf die Lippen fprang: er fäße da wie der verlorene

Sohn.
Da fchoß dem fchlanken Menfchen das Blut ins ftaubige Angeficht; er fah

den fauberenRatsherrn an mit einem Blick. der tief verloren war. und lachte

hart und brannte mit der Zigarre. feft auf den Tifch gepreßt. ein Loch ins

weiße Linnen. und in den Furchen feines jungen Gefichts rannen die Tränen

herunter wie bei einem Knaben.

Nicht lange danach klopfte es; ein wenig angerötet zwar. doch fonft in guter

Form trat der Major des Leutnants ins Zimmer. ein flinker Menfch mit weißem
Schnauzbart. der fich recht artig vor dem Ratsherrn verneigte und gekommen

war. fich bei dem Leutnant zu bedanken fürs Quartier. Der wußte. fchnell ge

faßt. den Dank auf feinen Bruder abzufchieben; und wie der fo gefchmeichelt

war. und wie ein höfliches Wort ein verbindliches gab. faß der Major bald

eifrig eingeladen vom Ratsherrn beim Schwarzverfiegelten und wußte den Ge

fchmac'k zu rühmen. obwohl er Sachfe war. Da wurde der Leutnant wieder der
rote Reiter und führte mit fcharmantem Scherz die beiden ins Gefpräch von

heiklen Sachen. daß dem Major die Tränen in den Schnauzbart kullerten und

auch der Ratsherr ein paarmal feine Würde vergeffen mußte. Darüber klopfte

es zum zweitenmal. und diesmal trat der Oberft. fich leife neigend. fo lang war

die Geftalt. ins Zimmer. Der wollte auch dem Leutnant fein Quartier verdanken
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und war ein Mainzer Kind und blähte die Nüftern förmlich nach dem Wein

geruch; und wo fchon fein Major geladen war. da konnte es für ihn nicht fehlen.
fo daß fie bald zu vieren und bei der fechften Flafche faßen.

Der Leutnant war toll im Wein; er warf die Scherze hin mit fchlanken
Händen. wie wenn er Karten gäbe. und hatte fein Knabenlächeln um den Mund.
und alle hörten zu und waren ftolz auf ihn. Es wäre ein vergnügter Nach
mittag geworden. wenn nicht die gleiche Dankbarkeit für fein Quartier den

jüngften Leutnant des Regiments getrieben hätte. gleichfalls den Stramberg auf

zufuchen. Er war ein ftiller Menfch mit gutem Wefen. der fehr verlegen *war
ihn nicht allein zu finden. und fichfogleich in Höflichkeit empfehlen wollte. Nun
war zwar Platz genug am Tifch; doch mochte es dem Herrn von Stramberg

zu teuer werden mit feinem Schwarzverfiegelten. und weil es nur ein Leutnant

war. fo fah er recht abfichtlich zurückgelehnt und mit gefalteneu Händen den

jungen Menfchen ungeduldig an.

Da faßte den Ehriftoph von Stramberg folch ein Zorn. daß er die Hände
nicht zu laffen wußte. und feine Stimme bellte heifer. als er den Oberft um

Erlaubnis bat. den Leutnant zu einem Glafe Wein zu bitten. Der Oberft blin

zelte verdutzt und fah den Ratsherrn an. Der merkte. daß ihm etwas unter

lief; doch war er nicht beherrfcht genug. es zu verbergen. und fagte mit Höf
lichkeit: Wenn fein Bruder einen Kameraden bäte. fo fei das felbftverftändlich

auch in feinem Namen.

Der Leutnant gewann noch eine Form. fich zu entfernen: Er fäße mit den
andern Kameraden unten und habe nur den Leutnant begrüßen wollen und nicht

gedacht zu ftören. Worauf er fich mit artiger Verbeugung empfahl. So fchien
der Stramberg auch beruhigt; er hielt ihn an der Hand zurück und bat den

Oberft. indem er fich auf feine fchlanke Art erhob. die Kameraden unten be

grüßen zu dürfen. Und als er Arm und Arm mit dem andern hinausging. noch
einmal winkend. ein Scherzwort auf den Lippen. war keiner von den dreien

der Meinung. daß nun der Zwifchenfall noch ernft zu nehmen fei.

Sie hörten den erfchollenen Lärm. womit fie unten ihn begrüßten; und hatten
gerade angefangen. vor dem Ratsherrn. der verdroffen geworden war. Anerken

nung und Beforgnis zu häufen im vertraulichen Gefpräch. als die Treppe leb

haft von vielen Tritten wurde. Strahlend. nur in den Augen einen fcharfen

Glanz. kam er herein. an jeder Hand einen Kameraden. indeffen die andern

ihm luftig und verlegen folgten. falutierte den Oberft und verbeugte fich vor

dem Ratsherr. Spott um den Mund: ..Dies. lieber Bruder. find Soldaten. die

morgen vor den Feind ihr Leben tragen. damit ihr ungeftört in Frankfurt

fchachern könnt. Vielleicht fchon morgen abend“ - er riß fie an den Armen
vor - ..daß ihnen der Schädel zerhauen ift. So habt Ihr viele. doch feltene
Gäfte mit Eurem Bruder zum Schwarzverfiegelten geladen. Doch eine Hunds

fott. wer nicht fröhlich ift!“
Und damit war er fchon wieder mit lachenden Augen und einer Stimme

voll Schelmerei befchäftigt. einen jeden an feinen rechten Platz zu bringen und
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Gläfer und Flafchen zu verteilen. die von den Kellnern reichlich hereingetragen

wurden. Und weil nicht alle befcheiden waren wie der jüngfte Leutnant. fo

begann nach wenigen Minuten eine fröhliche Zecherei. wie wenn fie da fchon

ftnndenlang ein Feft am feiern wären. Und wer noch fchüchtern war. den faßte
cr mit Scherzen und Zutrinken aufs Wohl des edlen Spenders. Es waren
ihrer nur wenige vom Rhein. meift Sachfen oder Böhmen. die foffc-n den Edel

faft wie Schnaps und Bier.
So hatte 'fich der Ratsherr ein wildes Feft im Weidenhof gerichtet und faß

nnn blaß und tückifch inmitten der roten Reiter eingefperrt und fah mit un

verftellter Wut die vielen Flafchen zu acht Gulden auf fein Wohl vertrinken;
und manche wurde nur geköpft und halb verfprißt. daß bald das Tifchtuch mit

den naffen Blumen dampfte. Indeffen wurde der Leutnant ftiller; doch trank

er mehr als einer und fchüttete den fchweren Trank hinunter. wie wenn er

fonft verbrennen müßte. Und faß mit dunkeln Augenfäcken. die Hände auf den

Tifch gelegt. den Glanz der Trunkenheit im Blick. Sie fingen an zu rütteln
an ihm und riefen ihn zu ihrer Luftigkeit; und ließen von ihm ab. tranken dem

Ratsherrn zu und dachten nicht mehr an ihn.

Und lachten auf. und einige. die ihn kannten. wurden blaß. als er den.
Säbel erft umfchnallte und fich das Käppi feft in die Stirn aufdrückte und mit
dem Säbelknauf hart auf das Tifchblatt klopfte. Er war fehr bleich und das

Geficht in Riemen aufgefurcht und in den Augen Haß und Frechheit nm den

Mund; und war noch jedes Wortes mächtig nnd tat den roten Reitern und
dem Ratsherrn einen Spruch: ..Sa1ift. tapfre Reiter. würdiger Ratsherr! 's if

t

Lumpenfreinacht für die Ehrbarkeit. Wir aber. die verlorenen Söhne der Welt.
trinken vom Schwarzverfiegelten jeden Tag. Euch fpei ich in den Wein zum
Lnmpenfeft !“

Wohl fuhren da die Fäufte hoch. nnd Säbel raffelten und Flafchen ftürzten
um: Er aber fpie hinein und fchwenkte den Wein wie einen Regen über fie
und fchmiß das Glas fo auf den Boden. daß die Splitter hoch in die Wände
fprißten. und war hinaus. wie wenn der Teufel durchs Zimmer gefahren wäre.

Da mußten fi
e dem Ratsherrn beifpringen. der vor Schrecken von Sinnen

war. und fchrieen und lachten vor Betrunkenheit und Zorn; und einer war

vernünftig und brachte fi
e

zur Ruhe. daß ein Betrunkener nicht wert fei. einen

Tag drum abzubrechen. weil fonft das Leben mitgebrochen würde; auch müßten

fi
e dem Ratsherrn zeigen. daß nur der eine zu folcher Roheit fähig fei. Und

kamen alle zur Vernunft und faßen noch lange miteinander in Ehrbarkeit und

tranken vom Schwarzverfiegelten. die roten Reiter mit dem Ratsherrn. der bald

einfchlief. und trugen ihn erft fpät nach Haus. als alle Keller im Weidenhof

verfchloffen waren.

Und kamen zum andern Abend an den Rhein. darüber der von Stramberg
fchon in der Nacht geritten war.
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.
Die offizielle Kunft in Frankreich

Von Octave Mirbeau

Mit fieben Abbildungen

Es ift kein Grund mehr und es war übrigens niemals Grund zu der Hoff
nung. daß die offizielle Kunft in Frankreich je ausfterbe. Ihre Gefchichte if

t

die unferer bewunderungswerten Einrichtungen: eine komifche Gefchichte. und

zum Weinen. wie alles wahrhaft Komifche. Diefe Einrichtungen datieren meiftens

von Ludwig xlu. Einige. die modernften. datieren von Napoleon l. Keine
datiert von uns felbft. Seit fi

e in Betrieb find. erdulden wir fie. fei die

Regiernngsform monarchifch oder fozialiftifch-radikal. wie Ludwig Aldi. und

Napoleon l. fie gefchaffen haben. Daß Einrichtungen fo lange ohne Fortent
wicklung beftehen können. während das Leben fich unabläffig fortentwickelt. das

if
t das Treffendfte. was fich zu ihrer Verurteilung fagen läßt. Und doch if
t

dies in einem Lande. das wie unferes am Überlieferten hängt. der ftärkfte

Grund. fi
e

zn erhalten.

Einige Beifpiele. Ich führe fi
e wahllos an. wie fi
e mir einfallen.

Kaum daß man feit zwanzig Iahren es gewagt hat. leife - o. fo leife!- an den allgemeinen Unterrichtsplan zu rühren; und er ftammt von den
Iefniten. denen Ludwig zur. die Schulen faft ausfchließlich überlaffen hatte.
Die Lifte des Grundkatafters. von der die ganze Einfchäßung abhängt. if

t

mehr als hundertjährig. Faft alle ihre Aufführungen find lächerrich falfch.

Trotzdem gelten fi
e immer weiter als glaubhaft. An der Küfte der Normandie.

in der Umgegend von Dieppe. ift es vorgekommen. daß große Stücke Land ins

Meer gerutfcht find. Im Katafter aber ftehen fi
e nach wie vor. und ihre ehe

maligen Eigentümer müffen kraft diefer

Tatfache nach wie vor für fi
e fteuern.

Das Verfahren bei Gericht if
t genau

dasfelbe wie unter Ludwig um. Die
Trachten der Richter auch. Vor Gericht

hat man keine Minute aufgehört. die

unfinnige. groteske Sprache zu reden.

über die fchon Racine fich luftig machte.

Ebenfo wunderbar ift's. wenn man be

denkt. daß in unferer Epoche der Eifeu

bahnen und Automobile die gerichtlichen

Vertagungen noch immer fo berechnet

werden wie zu der Zeit. als man von

Paris nach Bayonne - und auf was
für Straßen. großer Gott! - in der
Poftkutfche fuhr.
Wir haben Revolntionen überftan- _

den und Regierungen. In Frankreich. A_ Mert-ir.. Mnfi'et-Denkmal
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wie überall. mnßte auf das Berufsheer verzichtet werden. das ein buntfcheckiges

Gemengfel aller möglicher Leute aus aller Herren Länder war. Ietzt if
t jeder

Soldat. Das Kriegshandwerk vertreten nur noch die Offiziere. Das Natür
liche wäre alfo offenbar fchon längft eine durchgreifende Änderung der Dis
ziplin gewefen. die vielleicht nötig war. um jene Bande von Plünderern nnd
Totfchlägern im Zaum zu halten. Aber dnrchans nicht. Die Disziplin if

t

noch die gleiche. Wir haben noch immer das Militärftrafgefetzbuch. die Militär
juftiz. die Kriegsgerichte; und diefe Kriegsgerichte verfahren nun gegen Bürger

auf diefelbe fnmmarifche. rohe und wilde Art wie einft gegen die Söldner.
aus denen die früheren Heere beftanden.

Gauquiä. Watteau-Denkmal

Ift es nicht erftaunlich. daß wir nach vierzig Iahren Republik noch immer
eine Behörde haben. die fich ..Kriegsminifterinm“ betitelt. und daß noch nie

mand daran gedacht hat. ihr den weniger herausfordernden. weniger kaifer
lichen Namen ..Landesverteidigungsminifterium“ zu geben? Und if
t es nicht

noch erftannlicher. daß befagtes ..Kriegsmiuifterinm“ Generale beftraft. die in
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einer Unterhaltung oder in einer Rede vom ..Krieg“ fprechen. für den doch

ein Minifterium da ift. ein Minifter. ein Oberkriegsrat ufw.
Mit welchem Gegenftand man fich in diefem Frankreich befaffen will. aus

gehen muß man immer von dem Wefensgrundfatz. daß alles oder faft alles

von Ludwig um. und von Napoleon l. ftammt. Die Ideen mögen wechfeln.
fo viel fie wollen. die Einrichtungen wechfeln nie. Ungeheures hat fich voll

zogen; Europa hat fich zu großen Nationen geftaltet; Amerika. Anftralien. Afien

felbft und das fchwarze Afrika haben ihren Platz in der Welt erobert oder

zurückerobert . . . Unfere Einrichtungen wiffen davon nichts. oder pfeifen drauf.
Sie bleiben. was fie find. Und alle Welt if

t damit einverftandeu. Und alle

Welt würde in Gefchrei ausbrechen. wenn die Rede davon wäre. in unfere

Gefetze etwas Neues einzuführen. das Räderwerk unferer Einrichtungen zu ver

einfachen und fi
e mit den Notwendigkeiten unferer erweiterten Dafeinsform in

Einklang zu bringen. Tief in uns verankert lebt die Vorftellung. daß die

Vorzüglichkeit einer Einrichtung an ihrer Dauer zu meffen fei. Wenn eine

zehn Iahre alte Einrichtung uns fchon gut dünkt. wieviel beffer wird fi
e ern

fein. wenn fi
e fünfundzwanzig Iahre alt ift! Auf die Kniee aber muß maii

finken und nur noch verzückten Gefichtes und mit betendem Munde fprecheu

vor hundertjährigen Einrichtungen!

Wenn ich Herrn Maujan. den fozialiftifch-radikalen Abgeordneten. anfehe.

fage ich mir. daß die Revolution - die große - eigentlich an nichts gerührt
hat. Sie hat nur an Namen und Worte gerührt. Ihre Guillotine. die fo

viel Blut nnnüß vergoß. hat nicht einmal an die Köpfe gerührt. die fi
e ab

fchnitt.

Nach alledem foll man noch ftaunen. daß wir in Frankreich eine offizielle
Kunft haben. daß diefe offizielle Knnft dauerhaft ift. oder beffer: mit einem für
die Gelegenheit paffenden Wort - denn die offizielle Kunft ift ja gleichbedeu
tend mit der Akademie Ludwigs Alr. und dem Inftitnt Napoleons l. - daß

fi
e nnfterblich ift.

Was bewirkt bei uns der zwiefache Begriff. daß der Unterricht in den

Schönen Künften dem Staate gebührt. und daß es ihm gebührt. im Sinne

zweihnndertjähriger Traditionen. deren allmächtige. ftrenge Hüterin eine Aka

demie ift. die Künftler zu protegieren?
Er hat vor allem die Wirkung. daß die Mehrheit der Franzofen und faft

die Gefamtheit der Künftler fich um ihn fcharen. Die Mehrheit der Franzofen
und faft die Gefamtheit der Künftler find noch auf dem Standpunkt. daß fi

e

in Entzücken geraten vor den bunten Bildern. die in Provinzgafthöfen die

Zimmer fchmücken: Franz l.
.

den fterbenden Leonardo umarmend; Ludwig A1U..
Moliere zum Frühftück einladend. Und ihnen allen dauert es viel zu lange.
bis Elämenceau den Pinfel des Herrn Bonnat aufhebt.
Zur Not will ich es zugeben. daß der Staat fich die Unterweifnng in der

Kriegsknnft vorbehält. Da der Mord in faft allen Staaten ftreng verboten in.
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ausgenommen den Soldaten und Seelenten in der Ausübung ihres Berufes.
den Richtern in gewiffen Ausnahmefällen. den Duellanten und den leidenfchaft

lichen Liebhabern. fo kann es wohl ein Privileg des Staates bleiben. einem

das befte Verfahren zu lehren. wie man in möglichft kurzer Zeit eine möglichft

große Zahl Landsleute (im Frieden) oder Ausländer (im Kriege) ums Leben

bringt. Ähnliche Gründe laffen fich in betreff des Unterrichtes in der Medizin

anführen. die eine fehr gefährliche Knnft ift. Auch kann ich mir fehr wohl

erklären. daß der Staat die Rechtslehre mit Befchlag belegt. oder genauer: die
Lehre vom Recht der Reichen. Und wenn man ihm felbft. aus Gründen. die

nicht immer viel wert find. das Recht zuerkennte. alles zu lehren. fogar die

Politik: follte man nicht eine Ausnahme machen zugunften der Malerei. der
Skulptur. der Gravierknnft. der Architektur. der Deklamation und des Tanzes.- da dies doch Künfte find. die in ftreng perfönlichem Empfinden wurzelu
und folglich fich jedem Unterricht entziehen?

Nein. In Frankreich if
t man darin einig. daß der Staat über die Schönen

Künfte die Oberaufficht haben muß. Dies if
t eine der Wahrheiten. die nie

mand mehr beftreitet.

Freilich if
t die Rolle des Staates. was den Unterricht in den Schönen

Künften betrifft. einfach. Sie if
t um fo einfacher. als fi
e fichimmer gleich

bleibt. Der Staat begnügt fich damit. jedes Iahr wenigftens zwei Reden iu

jeder der beiden Kammern halten zu laffen. und außerdem durch den Minifter
oder feinen Unterftaatsfekretär oder die feinem Kabinett attachierten Herren
oder feine Infpektoren noch eine gewiffe Zahl Anfprachen bei einigen hundert
Preisverteilungen. Ausftelluugen. Salons. Wettbewerben. Begräbniffen bekannter

Perfönlichkeiten. Denkmalsenthüllungen. Sind alle diefe Reden glücklich ge

halten. dann überläßt er der Akademie der Schönen Künfte die Sorge. die

fchönen Künfte zu leiten. fi
e

zu lehren. zu überwachen. zu belohnen: und dies

Vorrecht läuft einzig darauf hinaus. daß fi
e

fich felbft. der Akademie der

Schönen Künfte und ihrer Kundfchaft. foweit fi
e ganz artig ift. die Ehren.

Orden. den Vorfitz in den Kommiffionen und die dabei abfallenden Aufträge

zuerkennt. Denn in Frankreich endet ja doch alles mit Aufträgen . . .

Die offizielle Kunft - wie foll man fich. wenn man fo etwas fchreibt. das
Lachen verkneifen? - wird in der Kunftfchule ganz fo gelehrt. wie fi

e dort im

Gründungsjahr der Anftalt gelehrt wurde. nämlich. wenn ich mich recht ent

finne. im Iahre 1648. Auch wird fi
e in den Regional- oder Departemental

fchulen gelehrt. die in den Provinzen wüten und darum ihren Ehrgeiz auf die

fogenannte dekorative Kunft befchränken müßen. Die Franzöfifche Akademie in

Rom. die von 167l datiert und deren Einrichtung auf Eolbert zurückgeht. if
t

der Ersme der guten Schüler vorbehalten. Sie if
t

unfere wertvollfte offizielle

Knnftfabrik. die. wo man am beften das Feinfte vom Feinen lernt. nämlich
die Art und Weife. wie man .Orden . Staatsaufträge und fpäter einen be
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auemen Seffel im Inftitut ergattert. Vorlänfi'g find diefe glücklichen .Kerle in
einem fchönen Palaft inmitten eines fchönen Gartens untergebracht -und ko
pieren Raffael. kopieren Michelangelo. kopieren und kopieren Veronefe und

geben fich all den längft abgefämfften ..Atelier“-Scherzen hin. deren traurige

Lifte uns die Brüder Goncvnrt in ihrer Manette Salomon gegeben haben.

Wohl unter dem Vorwand. daß das Künftlerleben und das gewöhnliche fich
gründlich ausfchließen. werden ihre Geliebten in die Villa Medici eingelaffeu.
ihre Ehefrauen aber unerbittlich daraus vertrieben.. . lind Herr Earolus

Duran. der diefe jungen Gefchicke lenkt. fpielt ihnen Mandoline vor.

Dies if
t übrigens fo befchaffen und geht folgendermaßen vor fich:

Ein umfaffendes Netz if
t von den .lt*ommunalfchulen zu den Regionalfchnleu

gefpanut. und von den Regionalfchnlen zu der Nationalfchule am Quai Mala
qnais. von wo es in einer majeftätifchen. weichen Kurve über die Grenze geht

und fich in Rom aus Dach derVilla Medici hakt.
Auf die Art und dank dem beklagenswert einfachen Syftem der .iciiunver

waltnng kann keine Begabung. kein Talent. keine hoffunngsvolle Jugend uns

entwifchen. Wo das Genie auch fteckt. es muß heraus.
Das Unglück ift. daß das Netz recht alt ift. Das Garn if

t abgenulzt.

Überall hat es Riffe und Löcher. Wenn man es auch mit Medaillen flickt und

mit Aufträgen ftopft. die Delacrvix. Daumier. Eorot. Eourbet. die Mauer.

Renvir. Monet. Ec'zzanne und Piffarro fchlüpfen hindurch. Und fo paffiert

folgendes: bei einer kürzlich ftattgehabten Auktion wurden drei Pfirfiche und

eine Kompottfchale von Paul Ec-i-.zanne für neunzehntaufend Francs losgefchlagen.
während ein großes Bild des Herrn Dagnan-Bonveret. Mitglieds des Inf1i
tuts. Inhabers fämtlicher bekannten Orden. mit Mühe und Not auf zwölf
hundert Francs kommt. Renvirs. Monets fieht man gemeinhin mit vierzig

taufend Francs bezahlen*. und einen Earolns Duran. vor dem auf dem Salon
ganze Haufen in Verzückung kommen. auf dreihundert Francs finken; und auch

die erzielt er nur dank dem Rahmen. der wohl fechshundert wert war.

Da gerät dann die alte hnndertjährige Spinne. die im Mittelpunkt ihres
Netzes anf der Laner liegt. in Unruhe und fragt fich. was fi

e

fich in einigen

Jahren wohl noch unter die Kuppel fetzen kann. Und noch wilder klammert

fi
e

fich an die offizielle Kunft. die einzige. die ihr zu leben geben kann; denn

der Staat hat Wände mit Malereien zu bedecken. nationale ..Vifagen“ abzu

malen. Provinzmufeen zu füllen und Negerkönige zu befchenken.

Was wird in all den Schulen. von denen ich gefprochen habe. nun gelehrt?
Erftens wird den Schülern zu nnterfcheiden gelehrt. was gezeichnet if

t und

was nicht; denn eins der Vorrechte des Inftituts ift-es. das heilige Feuer zu
unterhalten. bei deffen Licht man auf den erften Blick die gute Zeichnung er

kennt. das heißt die unwandelbare Fabrikationsart der nicht weniger unwandel

baren Formen. 'die zu ihren Milieus nie ftimmen. Man lehrt fi
e die traditio

nelle Kauft der Valeurs - der falfchen Valeurs - für Sujets. die immer
und ewig der Mythologie oder der Heiligen Schrift entnommen find; man lehrt



fie. aus der Heimkehr des Tobias ein rühren
des Bild zu machen und eine entzückende
Statue aus den Taten des Herkules; die

Liebe oder den Zorn und felbft die Unzucht

mit edlen Hüftenftellungen zu malen. mit edel

entfalteten Haaren. edlen fchwerfaltigen Ge

wändern. deren Brüche fchillern; den Plan
eines Volkstheaters zu zeichnen mit Karya

tiden. die afiyrifche Bergleute und Bäcker.

Tänzerinnen und Tragödinnen find; oder ein

Palais für amerikanifche Milliardäre. im
reinen Stil aus dem Anfang vom Ende des

zweiten Drittels der Epoche Ludwigs AM.
Vor allem lehrt man fie. an Preisbewer

bungen teilzunehmen.

Ich habe ein kuriofes Dokument in Hän
den. Es ftammt aus der Zeit. als der neu

kantifche Spiritualismus des Herrn Lachelier
den allzu faden Spiritualismus des Herrn

Eoufin endgültig entthronte. und als infolge
der Arbeiten Taines über die englifchen Philo
fophen des neunzehnten Iahrhunderts die

Univerfität. fo fchwer es ihr werden mochte. die wefentlichen Erkenntniffe der

Experimentalpfychologie wohl verzeichnen mußte. Mein Dokument if
t eine kleine

kurzgefaßte Rede. oder das Programm einer Rede. das ein Gymnafialprofeffor

feine beften Schüler auswendig lernen ließ. Was immer der Wettbewerb oder
die Prüfung für einen Gegenftand hatte. die kleine Rede machte. daß die

Schüler ihre Differtation mit neukantifchen Kenntniffen und pfychologifcheu

Vorausfeßungen überpudern konnten. und daß fi
e ein gutes Zeugnis bekamen.

Am Quai Malaquais. in den Schulen von Bourges und Limoges müffen
Paffepartouts diefer Art umgehen. die fich allen Gegenftänden aller Wett
bewerbe hermetifch anpafien.

Was diefen Scherzen. diefen Dummheiten. diefen Armfeligkeiten Dauer ver

leiht. das if
t der den Franzofen eingeborene Gefchmack an Wettbewerben. Me

daillen. Kommiffionen. an Belohnungen und Strafen und an Schulen nicht
nur auf dem Gebiet der Kunft. fondern auf allen Gebieten. Frankreich zer
fällt in zwei genau unterfchiedene Gruppen: die Gruppe der Schüler und die

der Lehrer. Und wenn es vorkommt. daß die Schüler ihrerfeits Lehrer werden.

fo kommt es ebenfalls vor. daß die Lehrer. aus Freude an der Sache. einzig

zum Vergnügen. wieder Schüler werden.

Blicken Sie um fich. Wenn ein Mediziner feine Kindheit. feine Iugend
und einen Teil feiner reifen Iahre auf den Bänken des Lyzeums. der Hörfäle.
beim Unterricht im Amphitheater. bei den Vorführungen im Hofpital damit

Ambroife-Thomas-Denkmal
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verbracht hat. fcharf ein Examen nach dem andern vorzubereiten. einen Wett
bewerb nach dem andern mitzumachen. dann geht er von neuem daran. Examen
und Wettbewerbe zu beftehen für das Externat und Internat. die Klinik. das

Laboratorium. für alles und nichts. Ietzt. glaubt man. fei er fertig und werde

das Ergebnis der Examen und Wettbewerbe in Ruhe genießen. Durchaus

nicht. Ietzt macht er erft recht Examen. bewirbt und bewirbt fich um Preife
der medizinifchen Akademie. um den Titel eines Hofpitalarztes. um den Titel
eines Univerfitätsprofeffors. Wir begegnen Männern von fünfzig und mehr
Iahren. kahlen. ausgereiften Männern. Großvätern fogar. die durchs Examen
fallen. wie Hofenmäße. Die Kranken felbft find ftolz. wenn fie höchft fchwierige

Examen beftehen. wenn fie an Krankheitswettbewerben teilnehmen dürfen. bei

denen es fich darum handelt. ob fie ein Anrecht auf ein Bett im Hofpital

oder auf einen foldatifchen Kochtopf haben. Anderswo find es kühne Haupt

leute. glänzende Schwadronschefs. tapfere Oberften mit grauen Schnurrbärten.
die Examen und Wettbewerbe beftehen. um in die Kriegsfchule oder auch wieder

herauszukommen. Wahrhaft glücklich find die Franzofen nur in der Schule. Ob

fie als Schüler oder als Lehrer hingehen. verfchlägt ihnen wenig. wenn fie nur

hingehen dürfen. Und in den Akademien. dem Lebensziel diefer unverbefferlichen

Schüler und diefer unverbefferlichen

Lehrer: erkennen Sie in den Akademien.
die auch wieder Wettbewerbe.Medaillen.
Preisverteilungen haben. nicht die letzte

Form. die greifenhafte. eiterige Form
der unheilbaren Schulkrankheit?

*i
k

4
!

-t

In den Salons abgelegener Pro
vinzen. wo noch Gefellfchaftsfpiele ge

fpielt werden. hat man eins. bei

dem die Namen der vierzig Mitglieder
der Akademie gefunden werden müffen.

(Die ..Akademie“ ohne Zufatz bedeutet

die Franzöfifche Akademie.) Dies Spiel.
das fehr fchwierig ift. wird niemals mit

den anderen vier Akademien gefpielt.

Das verfucht man gar nicht erft.
Wir wollen es aber doch einmal

mit der Akademie der Künfte verfuchen.
wo. zum Unterfchied von der ..Akade

mie“. die großen Herren. die reichen

Liebhaber und die gutgefinnten Politiker
nur als ..freie“ Akademiker Zutritt

haben. Frei wovon? Das habe ich
nie erfahren können. Ll.Mercis. (pomioo-Denkmal

Mär.. detill 4
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Nur wenige Namen find bekannt.
Unter den Malern kennt man Herrn Bonnat. weil er nach alter Über

lieferung - weinfatzfarben auf Schokoladegrund - das Porträt aller armen
Präfidenten der Republik und unferer offiziellften Zelebritäten malt. Es if

t

fehr teuer. Alle Wetter! Herr Bonnat hat das Großkreuz und if
t Mitglied des

Ordensrates der Ehrenlegion. die Sarah Bernhardt keinen Orden geben will.

Ferner if
t er Direktor der Kunftfchule und Vorfißender der Mufeumskommiffion.

Auch kennt man Herrn Eduard Detaille. Kommandeur der Ehrenlegion.
weil er feit Herrn von Neuville. der tot ift. und Herrn Dujardin-Beaumeß. der

jetzt Unterftaatsfekretär für die Schönen Künfte ift. in dem Rufe fteht. daß er

am beften. und bis auf den letzten Knopf. die vollftändige Equipierung des
Soldaten im Kopf hat. -

Endlich kennt man Herrn Earolus Duran. Großoffizier der Ehrenlegion
und Direktor der Akademie in Rom. weil er einen viel fchöneren Namen als

die anderen Durans hat. weil er. wie Eoqnelin. im Adreßbuch der feinen Welt

fteht. Mandoline. andere fagen. Gitarre fpielt. daß man vor Entzücken ver

geht. und im vertrauten Kreife fpanifche Tänze. faft fo wollüftig wie die

Otero. tanzt.
Die Herren Hebert. Inhaber des Großkreuzes der Ehrenlegion. Iean Paul

Laurens und Lefsvre. die nur Kommandeurs find. Luc Olivier Merfon. Morot.
Eormon. Dagnan-Bouveret. die nur Offiziere find. gleich den Herren Lhermite.
Flameng und Ferrier. find in Frankreich wenig. im Ausland noch weniger
bekannt. Einige von ihnen hatten Talent. ein paar haben fogar noch welches.
Aber fi

e

benutzen es nicht. und ihre Malerei. die darum nicht glücklicher ift.

hat keine Gefchichte.

Von ihren unmittelbaren Vorgängern. deren mit grünen Palmen beftickten

Frack fi
e angezogen. deren Federhut fi
e aufgefeßt und deren Degen mit Perl

muttergriff fie umgegürtet haben. von ihnen wird überhaupt nicht mehr gefprochen.

Höchftens daß ein paar Liebhaber von Kuriofitäten fich ihrer entfinnen.
Von Herrn Meiffonnier weiß man nur. daß er ganz klein war und einen

großen Bart hatte. daß er mikrofkopifche Bilder malte und*Mehl in feinen
Garten fchüttete. wenn er Schnee zu malen hatte. Bouguereau erwarb eine

Art Ruhm dadurch. daß fein Name in den Knnftkritiken wenig wohlwollend
genannt wurde. Als Sündenbock if

t er erhalten geblieben. Aber die Dinge

verfchwimmen fo. daß man nicht mehr recht weiß. wer er war. War er Ab
geordneter. Minifter. Einbrecher. ein bankrotter Bankier oder *ein betrügerifcher
Notar? Mit Sicherheit kann man's nicht mehr fagen. Henner verdankt es
weit mehr feinem elfäffifchen Akzent als feinen kleinen käfeblaffeu Frauen mit

ihren gelbgefärbten Haaren. daß er fein Verfchwinden einen Augenblick lang über

lebt hat. Im allgemeinen aber find die geftern noch unfterblichen Maler heute
faft fchon tot. Was foll man zum Beifpiel von Herrn Eouder fagen. oder von
den Herren Eogniet. Delaunay. Muller. Signal. Moreau. Lenepveu. Vollon.
Benjamin-Eonftant und Iules Breton? Acht Tage angeftrengten Suchens und
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drei Sekretäre habe ich gebraucht. um diefe heute fo ganz verfchollenen Namen

wieder aufzufinden.

Auf vierzehn Maler kommen in der Akademie der Künfte nur acht Bild

hauer. Aber fie bildhauen. diefe acht Bildhauer. als wenn fie wenigftens fünfzig
wären. Paris. feine Straßen. feine Plätze. feine Anlagen. feine fchönen Gärten

Verlet. Manpafiaut-Denkmal

wiffen leider davon zu reden. Es verfteht fich von felbft. daß unfer großer
Augufte Rodin. der höchfte Ruhm diefer Zeit. nicht dabei ift.

Herrn Fremiet. Großoffizier der Ehrenlegion und berühmt durch Tier

fkulpturen. verdanken wir eine goldene Ieanne d'Arc. die am Pyramidenplaß

auf einem ftarkeu Omnibuspferde reitet. Herr von Saint-Marceaux if
t nur

Offizier der Ehrenlegion. Werden Sie aber darum nicht traurig. er arbeitet.
als hätte er das Großkreuz. Ihm if
t vieles zu danken. unter anderem ein Alfonfe
Daudet in den Elyfcifchen Feldern und ein Ambrvife Thomas im Park Monceau.'
26. 4
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von denen Elyfeifche Felder und Park Monceau fich noch nicht erholt haben.
Unter kümmerlichen Bäumen. am Ufer eines kleinen Fluffes. den die Stadt
verwaltung ihm zu Ehren abgelenkt hat. fitzt Thomas in einem Bademantel

oben auf einem Felfen. Er if
t

fo zu Tode betrübt. der arme Mann. fo ver

zweifelt. weil er fich von Herrn von Saint-Marceaux dergeftalt darftellen laffen

muß. daß die Mufe. die ihn bewacht. ihn nur mit allererdenklichen Mühe ab

halten kann. in den Fluß zu fpringen. Ein ergreifendes Drama. an das Herr
von Saint-Marceaux nicht gedacht hatte. Herr Barrias feinerfeits hat nicht
fterben wollen. ohne Paris mit dem

rauhen. unförmlichen Block zu be

glücken. der Victor Hugo ewig lächer

lich macht. mitfamt feinem Felfen von

Guernfey. wo recht häßliche Frauen
verkehrten. Was Herrn Merciä. Groß
offizier der Ehrenlegion. angeht. fo ftelle

ich mir vor. daß Victor Hugo ange

fichts feiner fein eigenes Unglück ver

geffen und in feinen ..Züchtigungen“

vergeblich nach einem Verfe fuchen

würde. der diefen Bildhauer blutig

genug dafür geißeln könnte. daß er's

gewagt hat. Alfred de Muffet und

feine Mufe zu fo einem unanftändigen

Schauermachwerk. einem Monument

von fo unvergleichlicher Dummheit zu

benutzen.

Wir wollen den Staub des Ver-

'

geffens fich anhäufen laffen auf den ,_ .

Namen und den Werken der anderen

*

Bildhauer. der acht Architekten. der vier

t

Graveure. der fechs Mufiker. die diefe Barrias. Victor-Hugo-Denkmal

fchöne Akademie zu einem fo harmo

nifchen Ganzen vervollftändigen. Und wollen wiederholen. daß weder Berlioz. noch

Eäfar Franck. noch Bizet. noch Rude. noch Barye. noch Rodin. noch Delacrvig

noch Eorot. noch Eourbet. noch Manet. noch Monet. noch Eäzanne diefem
Inftitut angehörten. Und das ift wohl recht fo; weil es nämlich in Frankreich

eine Akademie der Künfte und in diefer Akademie eine Malerklaffe gibt. und

Renvir. das Entzücken und der Ruhm der Malerei aller Zeiten. nicht darin ift! . . .

Im Lauf diefer flüchtigen Notizen habe ich mehr als ein angemaßtes Recht
und eine ganze Anzahl übertriebener Privilegien aufgezeigt. Die Kunftakademie

hat das offizielle Recht. Kandidaten vorzufchlagen - und diefer Vorfchlag
kommt tatfächlich der Ernennung gleich - für die Direktorpoften an der Kunft
fchule. am Konfervatorium. an der Akademie in Rom. für den Vorfitz in der
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Mufeumskommiffion. für die Ernennung der Mufeumskonfervatoren. für den

Lehrftuhl der Äfthetik am Eollc'zge de France. Ihre Rolle wiegt vor in allen

Kommiffionen. namentlich in denen zum Ankauf von Kunftwerken und zur

Auswahl von Künftlern. denen bedeutende Arbeiten anvertraut werden follen.
Sie hat auch den Auftrag. ein Wörterbuch der Schönen Künfte zufammen
zuftellen. das natürlich allein die guten Kunftdoktrinen enthält und recht eigent

lich das ..Gefetz und die Propheten“ darftellt. außerhalb derer es nur Keßerei.

Anarchie. Lüge und Zerfall gibt. Ihre .Hand if
t

überall. und diefe Hand if
t

gekrümmt. So oft fi
e irgendwo hineingreift. tut fie's. um etwas herauszuholen.

um alles herauszuholen und mehr als alles.

Nicht daß der Staat. der geizig ift. der offiziellen Kunft einen fehr großen
Teil des Budgets überließe. Aus einer Gefamtfumme von vier Milliarden
bleiben ihm alles in allem nur fiebzehn Millionen für den Dienft der Schönen

Künfte. Abzüglich des Preifes für Errichtung und Unterhalt der Kultusgebäude.

Reftauration der hiftorifchen Monumente. der öffentlichen Gebäude und der

Nationalpaläfte und für die Verwaltung von Manufakturen. wie Sevres und die

Gobelins. bleiben kaum mehr als fieben Millionen für den Unterricht in den

Schönen Künften. für ihre Ermutigung durch Ankäufe und Zuwendungen an

Künftler und für die Vergrößerung unferer Mufeen. Das if
t wenig. Aber

das Inftitut fieht bei alledem nicht allein aufs Geld. Es handelt fich ihm
darum. durch eine ftarke Organifation und durch feine fortwährende Ein

mifchung das edle Wefen der offiziellen Kunft zu erhalten. fo viel wie möglich

ihre altehrwürdige Herkunft und das Räderwerk ihrer Verfafiung zu wahren.
Übrigens if

t die Akademie reich. Sie verfügt über ein recht hübfches Ver
mögen. das aus Schenkungen und Legaten ftammt; und feine Zinfen verteilt

fi
e in gut angelegten Unterftützungen und in Preifen. die fich nie dorthin ver

irren. wo fi
e verdient wären. Von der Art ift der Preis Deschaumes-Teftiä: er

wird ..jungen Architekten“ gegeben. ..die fich durch Fähigkeit für ihre Kunft
und durch löbliche Gefühle für ihre Familie auszeichnen“; der Preis Trojon:

diefer darf nur ..einer Landfchaft“ erteilt werden. ..die eine von Kühen ver

richtete Arbeit darftellt“; die Stiftung Eambacerc'zs. deren Betrag verteilt werden

muß ..unter dem erften zweiten Preis für Skulptur und dem erften großen
Preis für Gravierungen in Medaillen oder weichem Schnitt“; der köftliche Preis
Piot. dazu beftimmt. ..abwechfelnd ein Werk der Mal- und Bildhauerkunft zu
belohnen. das wenigftens ein Kind von acht bis zu fünfzehn Monaten vor
ftellt“. Trotz der heftigen Komik. die von den entflogenen Seelen diefer Wohl
täter ausgeht. wollen wir bei diefem Meifterwerk Halt machen.

a
te

d
'

:]

Gleichwohl nimmt der offiziellen Knnft die nicht offizielle. die. die man un

abhängig nennt und die ich einfach die Knnft nenne. täglich etwas mehr Platz
weg. Trotz feiner mächtigen Organifation und der paffiveu Gewalt feines langen

Beftehens fieht das Inftitut feinen Einfluß fich fchmäleru und abnehmen. Die
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neuen Richtungen und die lärmenden revolutionären Erfcheinungen. befonders

die unfruchtbaren. find nicht weniger in Mode und gar nicht fo ungern von

der Regierung gefehen. die nicht viel davon verfteht. und vom Publikum. das

nichts davon verfteht. Neulich waren wir bei einem merkwürdigen Vorfall
dabei: eine große Dame kaufte auf einer Verfteigerung für zwanzigtaufend Francs
einen Eäzanne. über den fie ficherlich vor noch nicht fechs Monaten wie ver

rückt gelacht hatte. Ich lege ja diefer Eroberung. an der vermutlich der Sno
bismus den Hauptanteil hat. keine übertriebene Bedeutung bei. Der kleine

Vorfall if
t aber doch charakteriftifch. wenigftens darin. daß das Inftitut fich

auch in den Salons. wo es als unbefchränkter Gebieter der Tradition und des

Gefchmackes die Herrfchaft führte. gefchlagen fieht.
Und danach wollen wir uns nur geftehen. daß alles dies nichts bedeutet.
Die Dinge mögen immerhin weitergehen wie bisher. Ob es in einem.

zwei oder drei Iahrhunderten noch immer eine nationale Schule der Schönen

Künfte gibt und ein nicht weniger nationales Konfervatorium für Mufik. mit

einer Menge Filialen in der Provinz. auf jeder Unterpräfektur einer. wenn man
will; ob in all diefen Schulen Schüler - wenn es fein muß. gegen Bezahlung -
find. und Lehrer. die dafür bezahlen. daß fi

e auch dann lehren dürfen. was heute
gelehrt wird; ob auch dann noch ein immer foffiler gewordenesInftitut da ift. deffen
Rippen und defien Gliedmaßen mit ftarken Bandagen zufammengehalten werden

müffen. wie bei dem Megatherium im Kenfington-Mufeum; ob der Staat auch
dann noch die falfcheften alten Gemälde und die nichtsfagendften modernen

Kunftgegenftände ankauft. auf allen Iahresausftellungen und bei den hundertvier
undzwanzig Salons. die zu betreten dann felbft die Auffeher fich weigern werden:
was tut das und was beweift das? Man fei ganz ficher: wenigftens in

Frankreich. von Nord bis Süd. von Dunkerque bis Marfeille wird kein einziges
gutes Gemälde. keine einzige gute Statue. kein einziges fchönes Palais. keine
einzige gute Oper. kein einziger guter Schaufpieler mehr oder weniger als

jetzt entftehen.

Dann aber frage ich mich. wozu ich diefen Artikel gefchrieben habe. wenn

ich nicht zeigen wollte - was ich in drei Zeilen hätte tun können -. daß die
Kunft ihre eigene Flamme und ihre eigene Ermutigung in fich trägt. daß fi

e

folglich jedem ftaatlichen Unterricht. jeder ftaatlichen Ermutigung fich entzieht.
und daß der Staat ebenfowenig einen fchlechten Künftler ermutigen. wie einen

guten entmutigen kann.

Herr Georges Leygues. der in Frankreich Minifter der Schönen Künfte war.
fühlte dies auch. als er eines Tages in feinem Kabinett. wo ich ihm - ich lache
noch über meine Illufionen - von dem Projekt eines Volkstheaters fprechen
wollte. - als er da zu mir fagte:
..Aber lieber Herr. was erzählen Sie mir denn? Der Staat kann und darf

nur einen gewiffen'Grad von Kunft ermutigen.“
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Die Haager Friedenskonferenz
Von L. von Bar

Das von der ruffifchen Regierung entworfene Programm der im Iuni zu
fammentretenden internationalen Haager Konferenz liegt jetzt vor. Bekannt

geworden if
t

auch. daß von englifcher Seite die Abrüftungsfrage in einer freilich

recht gemäßigten Weife gebracht werden wird. und man darf erwarten. daß
Nordamerika das Prinzip der Freiheit des Privateigentumes im Seekriege. ein

feit langer Zeit von Nordamerika ins Auge gefaßtes Ziel. der Konferenz
energifch zur Annahme empfehlen wird. Daneben werden Spezialfragen be

treffend das Recht des Krieges zu Lande und zur See erörtert werden.

Wenngleich es felbftverftändlich an Schwierigkeiten im einzelnen keineswegs

fehlen wird. ifi der letztgenannte Teil der Aufgaben doch der bedeutend leichtere.
und man darf hier um fo mehr auf beftimmte einen Fortfchritt enthaltende

Ergebnifie rechnen. als. wie auch bei der erften Haager Konferenz der Fall
war. das Inftitut für internationales Recht in manchen Beziehungen
Vorarbeit geleiftet hat. Der weiteren Humanifierung des Krieges kann prin

zipiell keine Regierung widerftreben. und auch diejenigen Politiker. welche gern

mit der Gefahr eines Krieges die Gemüter erfchrecken und beftändig auf Ver

ftärkung der Armeen und Kriegsflotten hinarbeiten. können ebenfowenig hier

fich ablehnend verhalten: je mehr der Krieg humanifiert wird. um fo weniger

kann - diefer Anficht zufolge - daran gezweifelt werden. daß er auch Kultur
aufgaben zu erfüllen vermöge. und um fo weniger fcheinen Einwendungen

begründet gegen die Entfcheidung durch die ritterlich gehandhabten Waffen.

Unter den wichtigften Punkten diefer leichteren Aufgabe dürfte zunächft in

Betracht kommen die Frage des Beginnes der Feindfeligkeiten. Es ift

eine der erften Vorausfeßungen eines wirklichen Völkerrechtes. daß der Zuftand

des Krieges fcharf und unzweifelhaft von dem Zuftande des Friedens fich unter

fcheide. In früherer Zeit hat man daher für die Eröffnung beftimmte Förm
lichkeiten für erforderlich gehalten. insbefondere eine feierliche Kriegserklä
rung. welche nicht felten durch einen befonders gefandten Herold dem Gegner
mitgeteilt wurde. Später find veröffentlichte Manifefte an die Stelle getreten.

oder die Übermittlung eines fogenannten Ultimatum s. das heißt des an die
Gegenfeite gerichteten Verlangens. den geftellten Anforderungen binnen beftimmter

Frift nachzukommen. oder doch diefe Anforderungen als berechtigte anzuerkennen.
widrigenfalls der Krieg nach Ablauf der Frift als eröffnet gelten folle. Indes

if
t es keineswegs unbeftritten. ob das Völkerrecht. ftreng genommen. eine vor

gängige Kriegserklärung fordert: die fogenannten Pofitiviften des Völkerrechtes

können dagegen fich befonders auf das achtzehnte Jahrhundert berufen. wo
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öfter Feindfeligkeiten ohne vorherige Kriegserklärung zur Überrafchung des

Gegners begannen; und auch in neuefter Zeit find einige Fälle vorgekommen.

in denen die Befchuldigung eines folchen Vorgehens erhoben worden ift.
Das Inftitut für internationales Recht hat für die Eröffnung der Feind

feligkeiten eine *vorherige und unzweideutige Benachrichtigung für erforderlich
erklärt und zugleich hinzugefügt. daß. um diefe Benachrichtigung nicht illuforifch
zu machen. die Feindfeligkeiten nicht beginnen follen. bevor eine angemeffene

Frift nach der Benachrichtigung abgelaufen ift. Man wird diefen Vorfchlag

reichlich unbeftimmt finden. Es wird aber fchwerlich ein Satz von größerer

Beftimmtheit auf Annahme rechnen dürfen. Die tatfächlichen Verhältniffe find
in den einzelnen Fällen zu verfchieden. und nicht felten fallen die bereits er

folgten Kriegsvorbereitungen zu fehr ins Gewicht; man wird auch dem Gegner

nicht erft Zeit laffen wollen. einen entfcheidenden Schlag zu führen. Im ein

zelnen Falle wird fich allerdings. wie oft bei völkerrechtlichen Differenzen. die

Frage. ob das Völkerrecht verletzt fei. leichter beantworten laffen. während die

Formulierung eines haarfcharfen allgemeinen Prinzipes mißlingt.
Eine andere kriegsrechtliche Frage. deren Bedeutfamkeit in neuefter Zeit

während des ruffifch-japanifchen Krieges evident geworden ift. betrifft die Be

nutzung von Seeminen. Seeminen. die zum Schuße der Häfen und Küften
dienen und nur durch elektrifche. vom Lande aus in Tätigkeit gefeßte Leitungen

zur Explofion gebracht werden. find für die friedliche Schiffahrt kaum gefährlich.
Anders verhält es fich mit den Seeminen. welche das ihre Stelle paffierende

Schiff felbft zur Entfaltung ihrer vernichtenden Kraft bringt. Es if
t

durchaus

angezeigt. die Legung folcher furchtbaren Zerftörungswerkzeuge in offener See.
welche nicht unrichtig die gemeinfame Heerftraße der Nationen genannt worden

ift. für durchaus unzuläffig zu erklären. um fo mehr als fich folche Minen bei

Stürmen von der Verankerung losreißen und beliebig umhertreiben können.

Selbft nach dem Friedensfchluß find fi
e alfo eine beftändige und unberechenbare

Gefahr. Dem gemeinfamen viel erheblicheren Intereffe der neutralen Staaten.

ja der Menfchheit überhaupt muß das Intereffe der kriegführenden Teile nach

ftehen. durch folche Minen gelegentlich im Kampfe einen Vorteil über den

Gegner zu erlangen. Wenn den kriegführenden Staaten freifteht. die offene
See als Kampfplaß zu benutzen. fo läßt fich doch kein Grund auffinden. der

fi
e berechtigte. die Schiffahrt auf offener See für die Allgemeinheit einer bös

artigen Gefahr auszufetzen.
Die Benutzung jener Seeminen wird aber noch weiter befchränkt werden

müffen.

Man wird es nicht unterfagen können. dergleichen Minen zum Schutze der
eigenen Häfen und bei einer Blockade zu benutzen. Aber überall. wo eine freie

Durchfahrt für neutrale Schiffe ftattfindet. müffen folche Minen ansgefchloffen

fein. und in jedem Falle der Befchädigung eines neutralen Schiffes. wie irgend
eines Schiffes nach dem Friedensfchluffe. muß der Staat. der die Mine legen
ließ. für den Schaden haftbar erklärt werden. Auch hierüber hat das Inftitut
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für internationales Recht bei feiner letzten Zufammenkunft nach eingehender

Debatte Befchlüffe gefaßt. die indes nur als proviforifch bezeichnet wurden.

Zweckmäßig würde ferner fein. über die Behandlung der nnterfee
ifchen Telegraphenkabel. wie der drahtlofen Telegraphie im Kriege
Normen aufzuftellen.

Was die unterfeeifchen Kabel angeht. fo hat das Inftitnt für internationales

Recht 1904 den kriegführenden Teilen das Recht abgefprochen. Kabel zu zer

fchneiden. die neutrale Staaten oder einen neutralen Staat mit dem Territorium

einer kriegführenden Partei verbinden. ausgenommen Kabel der letzteren Art
im Falle einer Blockade und in einer in beftimmter Weife bezeichneten nahen
Entfernung von der feindlichen Küfte.

Für die drahtlofe Telegraphie liegt ebenfalls eine Vorarbeit des
Inftituts vor. Hervorzuheben ift. daß die neutralen Staaten nicht für ver
pflichtet erachtet werden. auf elektrifche Wellen Iagd zu machen. welche. aus

gehend vom Territorium eines der kriegführendeu Staaten. neutrale Territorien

paffieren. Dagegen foll der neutrale Staat berechtigt und verpflichtet fein. jede

Station für drahtlofe Telegraphie. welche ein kriegführender Staat auf feinem.
des neutralen Staates. Gebiete etwa errichtet hätte. während der Dauer des

Krieges zu fchließen oder in eigene Verwaltung zu nehmen. So würden Miß
bräuche und Befchwerden. von denen während des ruffifch-japanifchen Krieges

mehrfach die Rede war. verhütet werden.

Die allgemeine Tendenz. der offenbar die Zukunft gehört. geht jetzt wohl

dahin. die neutralen Staaten und ihre Angehörigen möglichft vor den Leiden

zu fchüßen. die ein zwifchen anderen Staaten geführter Krieg mit fich bringt.

Völlig if
t dies freilich nicht* möglich. Vielmehr werden die Neutralen unter

erheblichen Kriegen anderer Staaten oft indirekt zu leiden haben. Aber während
es früher gewiffermaßen als Axiom galt. daß das Intereffe der Kriegführung

den Intereffen der übrigen im Frieden lebenden Welt vorgehe. if
t man jetzt

mehr und mehr der vernünftigen Anficht. daß Handel nnd Verkehr der
übrigen Welt nicht ftille zu ftehen brauchen. damit die krieg
führenden Teile fich defto kräftiger und energifcher angreifen
und fchädigen oder verteidigen können.
Eine Konfequenz des Satzes. daß der Krieg nicht auch gegen einzelne Privat

perfonen. vielmehr nur unter den organifierten Staatsgewalten geführt wird.

if
t die Befreiung friedlicher Gandelsfchiffe der Angehörigen

eines im Kriege begriffenen Staates von der Wegnahme und
Konfiskation durch Kriegsfchiffe des ihnen feindlichen Staates. England hat

früher die Proklamation diefes Grundfatzes bekämpft. wenn es auch 1856 deu

Sätzen der Parifer Deklaration zuftimmte. denen zufolge feindliches Gut auf
neutralen Schiffen und neutrales Gut auf feindlichen Schiffen der Wegnahme

nicht mehr ausgefetzt ift.

Gegenwärtig fcheint ein Umfchwung nicht unwahrfcheinlich. L ord L oreb n rn

(früher Sir R. T. Reid). jetzt Lord-Kanzler. ift in einem kurze Zeit vor der
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Übernahme feines Amtes auch als Brofchüre veröffentlichten Briefe lebhaft für
die volle Freiheit des Privateigentumes im Seekriege eingetreten. Die Schädi
gung des Handels des feindlichen Staates. das heißt zunächft die empfindliche

Schädigung einzelner Privatperfonen. fteht in unferer Zeit. wie die Erfahrung

gezeigt hat. in keinem Verhältniffe mehr zu dem Nutzen. der durch Wegnahme

friedlicher Handelsfchiß'e der Kriegführung erwächft. Man fchneidet fich auch

durch folche Wegnahme bei den vielfach verfchlnngenen Handelsverhältniffen
und Kapitalintereffen nicht felten in das eigene Fleifch und fchafft dabei

Streitfälle. die eine neue Kriegsgefahr bedeuten können. Wenn England jetzt
die volle Freiheit des Privateigentumes zur See zu proklamieren als f einen

Intereffen nicht widerftreitend anerkennen würde. fo hätte. wie ein von mir in der

..Nation“ (am erften Dezember vorigen Iahres) veröffentlichter Auffatz zu zeigen

verfuchte. ebenfalls Deutfchland guten Grund. einem Vorfchlage beizutreten. der

das feindliche Privateigentum auch im Seekriege zu fchüßen beftimmt ift. wie

dies im Landkriege fchon längft gefchieht. Die deutfche Regierung würde damit

einer fchon 1868 faft einftimmig gefaßten Refolntion des Deutfchen Reichstages

entfprechen.

Die Proklamierung der vollen Freiheit des Privateigentumes zur See wäre.

aber auch geeignet. der fortwährenden Steigerung der Rüftungen in
etwas entgegenzinvirken. Es würden jedenfalls Kriegsfchiffe infoweit über
flüffig werden. als fie beftimmt find. im Falle des Krieges friedliche Handels

fchiffe wegzunehmen oder Handelsfchiffe der Staatsangehörigen vor der Weg

nahme durch den Feind zu fchüßen. Auch würde es vermutlich zwecklos werden.

Handelsfchiffe bei Ausbruch des Krieges in Kriegsfchiffe zu verwandeln; denn

als Schlachtfchiffe können folche Schiffe fchwerlich dienen. Damit würde zu
gleich eine bedenkliche. während des ruffifch-japanifchen Krieges praktifch ge
wordene Streitfrage verfchwinden. die Frage. ob es erlaubt ift. wie Rußland

'zur Laft gelegt wurde. Schiffe als friedliche Handelsfchiffe auslaufen zu laffen.
um fie auf der Reife zur allgemeinen Überrafchung als Kriegsfchiffe zu demas

kieren.

Die Proklamierung voller Schonung des Privateigentumes im Seekriege
würde allerdings immer noch das Recht der Wegnahme der fogenannten
Kontrebande beftehen laffen. das heißt einer Ladung (und oft auch des die
Ladung führenden Schiffes). beftimmt. der feindlichen Macht zur Kriegführung

befonders geeignete Gegenftände zuzuführen.

Nach dem gegenwärtig geltenden Kriegsrechte if
t der Kommandant eines

Kriegsfchiffes einer kriegführenden Macht berechtigt. wenn ein Handelsfchiff
eines neutralen Staates irgend den Verdacht erregt. daß es dem Feinde Kontre
bande zuführe. dies Schiff auf offenem Meere (wie felbftverftändlich an der

feindlichen Küfte) anzuhalten und eventuell zum Zwecke der Konfiskation fort
zufchleppen; wie von manchen behauptet wird. auch befugt. im Notfalle das

einftweilen in Befchlag genommene Schiff fofort zu zerftören. Und zwar kann

dies alles in beliebiger Entfernung vom Kriegsfchauplatze gefchehen. Es if
t
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klar. daß dies Recht in äußerft vexatorifiher und den Handel der neutralen

Staaten empfindlich fchädigender Weife geübt werden kann. wie zahlreiche Bei
fpiele auch während der letzten Kriege gezeigt haben. Freilich foll. wenn der

Verdacht fich als unbegründet erweift. Entfchädigung geleiftet werden. Aber

mit der wirklichen Erftattung des erlittenen Schadens hat es nicht felten gute

Wege. zumal wenn der Schaden. wie oft. fich auf eine große Zahl von Inter

efienten verteilt. Schaden an Gefundheit. wenn Paffagiere und Mannfchaften
in den unteren Räumen eines Kriegsfchiffes weit verfchleppt werden. läßt fich
überhaupt kaum vergüten. Dazu kommt. daß keine Übereinftimmung darüber

herrfcht. welche Gegenftände oder Waren zur Kriegskontrebande zu rechnen find.
Die in früherer Zeit unter manchen Staaten hierüber abgefchloffenen Verträge

find zu einem großen Teile ihres Inhaltes unpraktifch geworden. da man zum
Beifpiel Panzerhemden. Hellebarden ufw. nicht mehr gebraucht; dagegen find
andere Handelsartikel für die Kriegführung höchft wichtig geworden. und zwar

auch folche. die wie zum Beifpiel Kohlen auch eminent friedlichen Zwecken

dienen. während zugleich die moderne Technik immer mehr dahin gelangt. zwar
noch nicht aus allem alles. aber aus vielem vieles. alfo auch höchft brauch
bare Kriegsmittel aus fcheinbar harmlofen Stoffen herzuftellen.
Aus diefem Grunde und noch aus anderen Gründen. deren Erörterung hier

zu weit führen würde. ftarrt das gefamte Recht der Kriegskontrebande von

Kontroverfen. und wenn gleich die kriegführenden Teile bei Beginn der Feind
feligkeiten Bekanntmachungen darüber zu erlafien pflegen. welche Gegenftände

fie als Kontrebande behandeln wollen. fo brauchen andererfeits neutrale Mächte

fich willkürliche Beftimmungen nicht gefallen zu laffen. Es if
t

daher begreiflich.

daß aus der Handhabung-des Rechtes. Kriegskontrebande wegzunehmen. Streitig

keiten erwachfen. welche die Gemüter verbittern. und da fich mächtige neutrale

Staaten nicht alles gefallen laffen werden. die Gefahr eines neuen Krieges

heraufzubefchwören geeignet find.

Selbftverftändlich hat die Theorie vielfach verfucht. die gefchilderten Übel

ftände durch Aufftellung von allerlei Befchränkungen des Konfiskationsrechtes

zu befeitigen. und vielleicht wird fich die bevorftehende Haager Konferenz auch
mit dahin gerichteten Vorfchlägen befchäftigen. Bedeutendes hierbei ausrichten

wird auch fi
e vorausfichtlich nicht. Die Großftaaten werden nur zu recht bieg

famen Beftimmungen ihre Zuftimmung geben. und im Falle eines Krieges legt

fi
e meiftens jeder Staat zu feinem augenblicklichen Vorteile aus; find doch fchon

von einem und demfelben Staate fehr verfchiedene Grundfätze vertreten worden.

je nachdem er in der Stellung einer kriegführenden oder einer neutralen Macht

fich befand.

Eine wirkliche Befeitigung der fchweren Übelftände und Gefahren. die das

Recht der Kriegskontrebande mit fich bringt. if
t nur durch die Radikalkur zu

erreichen. daß den angehörigen neutralen Staaten der Handel auch mit Kriegs

material mit den kriegführenden Teilen auf dem Seewege freigegeben wird.

felbftverftändlich abgefehen von dem Falle ciiies Blockadebruches. in welchemFalle
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eine wirklich feindliche Handlung gegen die blockierende Macht begangen wird.
und vorbehaltlich des Rechtes eines kriegführenden Staates. nach feinem Er

meffen jede beliebige Einfuhr unmittelbar an der feindlichen Küfte. als den

Kriegsoperationen nachteilig. tatfächlich zu hindern.

Diefe Befreiung des neutralen Handels würde genau betrachtet der Rechts

konfequenz entfprechen. Wer mit Waffen oder mit anderen Waren handelt.
die zur Kriegführung dienlich find. begeht keinen Akt der Feindfeligkeit. wenn

er während des Krieges. wie vorher. diefem Gefchäfte nachgeht und demjenigen

verkauft. der ihm die beften Preife zahlt. Der Gegner kann dies faktifch ver

hindern. aber nur innerhalb feines Machtbereiches. Die offene See gehört nicht

zum Machtbereich der kriegführenden Teile; fie haben der Konfeqnenz nach nur
das Recht. fich dort Schlachten zu liefern. So if

t die Wegnahme von Kriegs

kontrebande auf offener See nur ein durch pofitives Herkommen überliefertes

anomales und in Wahrheit nicht zu rechtfertigendes Recht.

Befeitigt man nun das Recht. in offener See die fogenannte Kriegskontre

bande auf neutralen Schiffen wegzunehmen. fo wird bei ausbrechendem Kriege

ein weniger gerüfteter Staat erheblich leichter feine Rüftungen vervollftändigen
können. Andererfeits wird der Befitz von Geldmitteln. welche ermöglichen.
die Kriegsrüftungen vom Auslande her fchnell zu vervollftändigen. an Be

deutung gewinnen. Man kann damit das Nenefte und Befte fich beforgen.

während lange Zeit vorher angefchafftes Material durch neue Erfindungen oft
wertlos gemacht wird. Das wäre ein erhebliches Motiv. nicht allzu fcharf den
Wettkampf der Neurüftungen zu führen

- freilich nur ein indirektes von jeder
unmittelbar bindenden Kraft abfehendes Mittel. der fortwährenden Steigerung
der Kriegsrüftungen nnd der damit verbundenen Laften ein wenig Einhalt zu tun.

Während alfo den kriegführenden Teilen die Möglichkeit. fich mit Gegen

ftänden der Kriegführung zu verfehen. auch während des Krieges in umfang

reicherer Weife gewährt würde. müßte dagegen die Heranziehung von Geld

zur Kriegführung aus neutralen Staaten erfchwert werden. Ein
Staat. der nur mittels einer im Auslande aufgenommenen Anleihe den Krieg

fortführen kann. führt den Krieg in Wahrheit mit Benutzung von Kräften eines

anderen Staates. Dies wird befonders deutlich. wenn hinterher der Staat. der

mittels folcher Anleihe Krieg geführt hat. in der einen oder anderen Weife

zum Staatsbankrott feine Zuflucht nehmen muß. Nun kann allerdings nicht

jede Art und Weife. aus dem Auslande Geld zu erhalten. ausgefchlofien werden.

Wohl aber könnte beftimmt werden. daß Anleihen eines im Kriege be
griffenen Staates in neutralen Staaten nicht zur öffentlichen
Snbfkription aufgelegt und diefe. wie auch die erft nach Ausbruch des
Krieges kontrahierten inneren Anleihen eines kriegführenden Staates. in neutralen

Staaten nicht an den Börfen notiert oder gehandelt werden dürfen. Damit

würde der Wert fparfamer Wirtfchaft auch für eine etwaige Kriegführung
den in den einzelnen Staaten maßgebenden Faktoren energifch dargetan. und

die vielfach gebrauchte Rede. daß man zum Kriegführen immer noch Geld
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bekomme. würde einen Teil ihrer überzeugenden Kraft einbüßen. Daß gewinn
füchtige Bankiers und Banken folche Verbote in gewiffem Umfange vielleicht

zu umgehen vermöchten. foll nicht in Abrede geftellt werden. Aber das große

Publikum. das fchließlich doch die Rechnung bezahlen foll. fcheut mit Grund

folche Verbote. und dies genügt.

Vielleicht wird man nur an folche indirekte Mittel. die Rüftungen einzu
fchränken. ernftlich denken können. Die Verhältniffe der einzelnen Staaten;

namentlich was ihre doch nicht zu ändernde geographifche Lage betrifft. find zu

verfchieden. als daß leicht ein (etwa nach der Zahl der Bevölkerung ufw.) zu
beftimmendes Maß der Kriegsrüftungen oder der darauf zu verwendenden Ausgaben
in annehmbarer Weife aufgeftellt werden könnte. Ein folches Maß ließe fich
auch unfchwer dem Buchftaben nach beobachten. der Sache nach aber umgehen.

Eine Kontrolle würde fchwerlich ertragen werden. und Einfprachen anderer

Mächte würden die nationale Empfindlichkeit reizen. Auch das Beifpiel einer

einzelnen Macht würde vielleicht nicht nützen; man könnte darin eine gefähr

liche Falle erblicken und hätte jedenfalls die Einwendung. daß jene Macht

(zum Beifpiel England) fich die Verminderung der Rüftungen erlauben könne.
weil fie in einer befonders günftigen Lage fich befinde. während bei anderen

*

Staaten das Gegenteil der Fall fei.
Zu den indirekten Mitteln gehört auch die gefteigerte Bereitwilligkeit. fich

einem Schiedsfpruche zu unterwerfen und das gefteigerte Vertrauen zn diefer

Inftitution. Indes allzuviel darf man auch davon nicht erwarten. Für einen
Schiedsfpruch eignen fich nur wirkliche Rechtsfragen. Nicht bei allen völker

rechtlichen Differenzen handelt es fich aber um Recht im eigentlichen Sinne.
und manche Rechtsfragen können fo wichtig erfcheinen. daß eine Regierung
Bedenken tragen wird. fie einer dem Inhalte nach nicht vorauszufehenden Ent

fcheidung eines Schiedsgerichtes zu unterwerfen. Werden doch in den inter

nationalen Schiedsverträgen regelmäßig ausgenommen Fragen. welche die Lebens

intereffen der vertragfchließenden Staaten berühren. Zur Ergänzung der Wirk
famkeit der Schiedsgerichte könnte aber ein internationales Inftitut von hoher
Autorität und Sachkunde gefchaffen werden. das Gutachten ohne formell
bindende Kraft über internationale Streitfragen abgeben würde. Ich habe
diefe Idee vor einer Anzahl von Iahren vorgebracht; und wie fchon früher
von Brufa (Turin) und mehrfach von Bajer (Kopenhagen). if

t

fi
e jetzt von

Ullmann (München) und unter einigen Modifikationen als empfehlenswert
bezeichnetworden in der Deutfchen Revue. Aprilheft 1907. von Nippold-Bern
und Richard Fleifcher felbft.
Wie man aber auch über die Frage der Abrüftung. oder befcheidener ge

fprochen. über ein etwas verlangfamtes Tempo der ferneren Rüftungen denken

möge. es if
t kein Grund vorhanden. die Erörterung diefer Frage von vornherein

abzulehnen. Die mit der fortwährenden Steigerung der Rüftungen verbundenen

Gefahren find ernft. Die Behauptung. daß die mit dem Aufgebot von Millionen
geführten Kriege defto kürzere Zeit dauern würden. ifi mt'udeftens nicht bewiefen.
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Sicher aber ift. daß. wenn trotz der fo weit getriebenen Rüftungen ein Krieg

unglücklich oder mit zweifelhaftem Erfolge geführt wird. die beftehende* Staats

ordnung einer Probe ausgefetzt fein wird. die um fo fchwerer ausfällt. je mehr
die Laften geftiegen find und Kulturaufgaben zurückgeftellt werden mußten.

Andererfeits kann aber auch eine Änderung des Kriegsrechtes. wie zu zeigen

verfucht wurde. der Erhaltung des Friedens und der Minderung der Kriegs

rüftungen dienen. Es wird zwar nicht felten die Meinung vertreten. daß im

Intereffe der Friedensidee eine weitergehende Humanität im Kriege nicht zu

wünfchen fei. da der Schrecken des Krieges den Wert des Friedens am befteu
erkennen laffe. Dies if

t unrichtig. Größere Humanität des Kriegsrechtes be

deutet weitergehende Schätzung der allgemeinen Idee der Menfchheit: gewiffe
Mittel follen im Intereffe der Menfchlichkeit felbft dann nicht gebraucht werden.
wenn fi

e dem Vaterlande augenblicklich nützen. Man vergißt. daß je graufamer
der Krieg geführt wird. defto mehr der gegenfeitige Haß den kriegführenden
Völkern fich einprägen. defto mehr auch die allgemeine Kultur leiden muß.
Auf Sizilien lagern. wie felten anderswo. Refte verfchiedenartiger glänzender

Kulturperioden offenfichtlich nebeneinander. Die Tempelruinen von Girgenti
mit dem Blick auf das tiefblaue Meer. auf dem einft zahlreiche Schiffe Güter

und Schätze ans Afrika und Afien nach Sizilien trugen. erinnern daran. daß
die überlieferten Berichte über die Herrlichkeit und den unvergleichlichen Reichtum

des griechifchen Akragas. in welchem eine beifpiellofe Gaftfreundfchaft geübt
wurde. und Bürger wie Fürften lebten. vielleicht übertrieben. aber im ganzen

nicht unwahr find. Von anderen Zeiten des Glanzes reden römifche Ruinen

nnd Kirchen des Normannenreiches. Daß folchen Glanzperioden ein überaus

fchnelles und graufames Ende bereitet werden konnte. war die Folge des alten

barbarifchen. auf Raub und Zerftörung gerichteten Kriegsrechtes. Anch die

Friedensfreunde mögen -deshalb nicht gering von den Arbeiten denken. welche

die Kriegführung menfchlicher zu geftalten zum Zwecke haben und welche auch

mittelbar der Erhaltung des Friedens zu dienen und die Kriegsrüftnngen zu
mindern geeignet fein könnten.

Das Programm der Haager Konferenz if
t auf allgemeine ideale Ziele ge

richtet. Wie überall in der Welt könnten auch hier unter idealem Zeichen
egviftifche Zwecke - von der einen oder anderen Macht - verfolgt werden.
Aber von vornherein Mißtrauen zu zeigen. wäre wenig politifch. felbft wenn

einzelne Vorfchläge gebracht würden. deren fchließliche Ablehnung vorherzufehen
wäre. Allmählich kommt der Welt wieder mehr zum Bewußtfein. daß auch

Ideale und der Glaube an Ideale zu den Machtfaktoren zu zählen find.
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Rnndfchan

Die Statiftik und ihre Jünger

Was ift Statifiik- wer ein Statiftiker?
Seltfame Doppelfrage! Lefen wir denn nicht

täglich in unferer Zeitung: ..ein Statiftiker

hat gezählt. wie oft das Wörtlein .und' in

Gvethes fämtlichen Werken vorkommt. ein

Statiftiker hat ermittelt. wieviel Haare ein

vierzigjähriger Mann durchfchnit'tlich auf dem

Kopfe beherbergt. ein Statiftiker hat“ und fo

fort. Aus folchen Mitteilungen wird der Begriff
des Statif'tikers rafch gebildet fein: ein Sta

tiftiker ifi ein Menfch. der alles zählt. was

ihm unter die Finger kommt. ein unermüd

licher Arbeiter. der die ganze Wirklichkeit in

einen ungeheuren Zahlenhaufen umzufchaufeln

trachtet. Nehmen wir aber ein ernfthaftes

Lehrbuch der Statifiik zur Hand. um uns

über das Wefen diefer Wiffenfchaft zu be

lehren. fo kommen wir fchier zu demfelben
Ergebnis. Denn als Forfchungsobjekt der

Statifir'k finden wir dort folgende Tatfachen
angegeben: ..Die topographifhen; die Be

völkerung nnd ihre Verfchiedenheit nach Ge

fellfchaft. Alter. Religion. Beruf. Geburten.
Ehefchließungen. Todesfällen; der Staats

.organismus in feinen einzelnen Gefchäfts

richtungen. Ma'chtmitteln. Vermögensobjekten.

Einnahmeu und Ausgaben; die Territorien

in ihrer orographifchen. hydrographifchen. kli

matifchen und agronomifchen Befchaffenheit;

die landwirtfchaftliche. indufirielle. Handels

nnd Verkehrstätigkeit des Volkes mit ihren

Hilfskräften und Kapitalien. ihrer Produktion

und Konfumtion; endlich die Volkskraft. der

Wohlfiand. die Moral. der Gemeinfinn. die

gefellfchaftliche. die religiöfe Bildung und die

Lebensfreudigkeit in ihren oerfchiedenen er

kennbaren Anzeichen. alles nach dem Stande

der Gegenwart und dem Wechfel im Laufe

der Zeiten.“ Danach. o Lefer. wirft du es

gerne glauben. wenn du vernimmfi. daß ein

beendetes Lehrbuch der Statifiik eine Selten

heit erften Ranges ift.

All die fchönen hier genannten Dinge.
oder fagen wir vorfichtshalber: die meiften von

ihnen. haben aber auch früher fchon die Neu

gier der Menfchen erweckt; nur zählte man

fi
e

nicht. man befchrieb fie. Dazu aber hat

heutigentages niemand mehr Zeit. Viel

fchneller geht es. die Dinge zu zählen. oben

drein aber bringt die Zahl alles anf den be

quemften. kürzefien Ausdruck. Freilich von

einem liebevollen Eingehen auf den Gegen

ftand if
t

keine Rede mehr. denn die Zahlen

zufammenfaffung berückfichtigt nur ein Merk
mal; wenn's gut geht. einige von ihnen in

Kombination. Das Zahlenbild von heute ver

hält fich zur Schilderung von einfi im günfiig

ften Fall fo wie der Steckbrief zur Biographie.
Wie die Phyfik vorzeiten die Natur ent

göttert hat. fo if
t

die Statiftik fleißig *am

Werk. den Menfchen zu entfeelen.

Zeit if
t

Geld. und darum if
t in unferem

wirtfchaftlichen Zeitalter jeder Menfch not

gedrungen ein Statiftiker geworden. Doch

nicht nur den Menfchen als Wirtfchaftsfub

jekt. nein jede Seite feines Wefens hat das

Zahlengift durchdrungen. Alles fchwelgt in

Zahlen. höchfte Luft und tiefftes Leid: Hundert
Ehrenjungfrauen. taufend Feftfänger. zwanzig

taufend laufende Meter Feftdekorationen.
Bei betrübenden Anläffen wieder Zahlen. nur

in anderer Koi'tümierung.. Es fcheint faft. als

müffe der moderne Menfch eine zweite. nach

haltigere Kindheit durchmachen. In der erften
Kindheit will er alles haben. greift nach dem

Mond und verlangt nach deni Hahn auf dem

Kirchturm. in der zweiten Kindheit will er

alles. was auf Erden lebt und weht. wenig

ftens in .Zahlen befißen.

Aber feltfam. troßdem niemand die Sta

tiftik miffen will. trant ihr doch keiner über

den Weg. Von wannen kommt diefes all

feitige Mißtrauen? Die Antwort wird lauten

müffen: So alt wie die Statiftik felbfi if
t

auch das Mißtrauen ihr gegenüber. demi fie

if
t ein Kind des Argwohns. Als der moderne
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Staat aus dem Mittelalter emporwuchs.

galt es. genaue Kenntnis der eigenen und

fremden Machtfülle zu erlangen. die Volks

zahl. die Militärmacht. die Finanzkraft fefi

zuftelleu und gegen andere abzuwägen. Mit
den modernen Staaten wurde die Statiftik

groß. der Argwohn aber begleitete fie auf

ihrem Lebenswege; wie ein Schatten folgte

er ihr bei ihrem fchwindelnd fchnellen Sieges

lauf. Denn wie Fafner den Nibelungenhort. fo

raffte die früher kaum beachtete Zahl all

mählich die ganze Wirklichkeit in ihren unge

heuren Sack. Zwei Iahre nach Gvethes

Tot* warf fie fich zum Herrfcher der Welt

auf. Ein fchreckliches Gefpenft. der homme

mih-on. fchritt damals durch die Lande. Der

Menfch wurde als willenlofes Werkzeug des

Gefeßes der großen Zahlen erkannt. als arm

felige Drahtpuppe höherer Mächte. die den

Sterblichen Ehefchließung. Selbfimord und

Verbrechen in vorbeftimmter Zahl unweiger

lich zudiktierten. Hatten die alten Meifier

den Tod in immer wechfelnder Gefialt dem

Menfchen fich nahen laffen. fo ließ diefen

jeht die Statiftik vor der Sterbetafel zufammen

brechen. wie weiland Don Iuan vor der

Statue des Komturs.

Die Reaktion gegen folch maßloße liber

hebung konnte niäjt ausbleiben. Doch kam

fie zunächfi nicht von. innen. aus der Sta

tifiik heraus - die vertriebenen Herrfcher
felbft traten ihr gewappnet entgegen. Die

Kirche zwar hätte fich die moderne fiatiftifche

Begründung der Erbfünde vielleicht noch ge

fallen laffen können. um fo fchärferen Wider

fpruch mußten dagegen Ethik und Pfhcho

logie erheben. Wo blieb die Verantwort

lichkeit des Menfchen für feine Taten. wenn

fo der Willensfreiheit der Garaus gemacht
wurde? Auch die Log1ker traten auf den Plan
und wiefen die Folgerungen der Statifiik
aus den von ihr entdeckten Regelmäßigkeiten

auf die naturgefeßliche Bedingtheit der menfch

lichen Willensentfchließungen zurück. Die

Statifliker felbft aber befannen fich gleichfalls

auf die tatfächliche Tragweite ihrer Ent
deckung. Sie wurden gewahr. daß kein Grund
La... .fie-'dr

zum Staunen über die Regelmäßigkeit vor

liege. mit der die äußeren Verhältniffe auf

die Entfchließungen der Menfchen einwirken.

daß es vielmehr höchfiens verwunderlich ge

wefen wäre. wenn
- parador gefprochen -

die Regelmäßigkeit die Ausnahme gebildet

hätte.

So verflog der Raufch. und die bekannte
nachdenkliche Stimmung blieb zurück. Die

*

weltumfpannende Statiftik fann jeßt darüber

nach. ob fie überhaupt eine Wiffenfchaft fei.

oder gar nur eine Methode. eine befondere

Darftellungsweife ohne eigenen fpezififchen

Inhalt. Auch über diefe häusliche Frage

entfpann fich immer von neuem ein hitziger

Streit. der zumeift damit endete. daß die

feindlich einander gegenüberftehenden ..Ent
weder - Oder“ in einem friedlichen ..Sowohl -
Als auch“ fich uinarmten. Die Statift1k wurde
alsdann für eine methodifche Wiffenfchaft. für
eine Hilfswiffenfchaft erklärt. die den ver

fchiedenen Wiffenszweigen ihr nach befonderem

Verfahren gewonnenes Material zur Ver

fügung zu fiellen habe. Aus der Herrfcheriu
von geftern war die Magd von heute ge

worden; über die Vordertreppe hinabgeworfen.

fiieg die Statifiik fogleich die Lauftreppe

wieder herauf. Und fie hat diefen Rollen

wechfel nicht zu beklagen gehabt. denn tat

fächlich herrfcht fie heute viel unumfchränkter

als je
. Sie hat verfianden. fich gemein zu

machen. hat fich willig in jedermanns Dienft

gefiellt und if
t

fo jedem unentbehrlich ge

worden. Wer irgendein Anliegen hat.

klingelt nach der Statiftik. und fi
e kommt

und leiftet ihm jeden begehrten Dienfi. Ja.
jeden begehrten Dienfi! Denn wenige Wahr

heiten erfreuen fich fo allgemeiner Anerkennung

wie die. daß man mit der Stat'if'tik alles

beweifen kann. Die Notwendigkeit des Frei
handels wie der Schußzollpolin*k. die Ver

befferung der Lebenshaltung wie die Ver

elendung der Maffen. die Theorie von der

beften wie jene von der fchlechtefien aller

Welten. Natürlich konnte es nicht fehlen.

daß fich fogleich wieder das Mißtranen an

ihre Ferfen heftete. daß es fiärker wurde als

5



410

je zuvor und ihr die ehrenrührige Bezeichnung

einer feilen Dirne einbrachte.

Gegen folch leichtfertiges Urteil muß in

deffen entfchieden Verwahrung eingelegt wer

den. Gleicht ein folches Verhalten doch

durchaus dem des Wilden. der den Baum

fchlägt. wider den er gerannt ifi. Denn fo

wenig eine Religion für die Verfehlung ihrer

Priefter verantwortlich. gemacht werden kann.

fowenig die Statifiik für die Sünden. die

Böswilligkeit und Unverftand auf ihren Namen

begangen haben.

Es möchte vielleicht dem einen oder an

deren nicht unbedenklich erfcheinen. wenn wir

hier die Praktiken an die große Glocke hängen.

deren fich der fiatifiifche Falfchmünzer mit

Vorliebe bedient. Allein der Gauner lernt

feine Kniffe auch ohne unfer Zutun. und dem

ehrlichen Menfchen kann es nicht fchaden.

etwas über fie zu erfahren. Schon bei der

Erfragnng des ..objektiven Tatbeftandes“ kann

man das künftige Ergebnis gar wohl in eine

beftimmte gewünfchte Richtung leiten. ohne

daß die Fragen im mindefien verfänglich aus

znfehen brauchen. Es empfiehlt fich aber in

diefem Falle. möglichft viele Merkmale zu er

fragen. damit fpäter um fo leichter Paffendes

ausgewählt nnd Nichtkouveniereudes ausge

mnfiert werden kann. Denn die Hanptarbeit

befteht in der gefchickten Auswahl und Grup

pierung der Ziffern. Man wählt je nachdem
iedes zweite oder dritte. gerade oder unge

rade Iahr aus einer längeren Zeitreihe. um
eine möglichft klare und eindeutige Entwicklung

heranszubekommen; man feilt an den Durch

fchnitten durch Zufammenfaffnng von Perio
den verfchiedener Länge. Einbeziehung oder

.Ziieglaffnng der Marima nnd Minima. fncht

geeignete Vergleichszahlen auf. kombiniert die

verfchiedeuen Merkmale fo lange. bis das

gewünfcdie Ergebnio heransfpringt. und fo fort.

If' genug kann man dann. ohne gerade eine
Unwahrheit zu fageu. verfichern. daß man

nichts hinzugefeut und nichts verfchwiegen

habe. fomit als durchaus unverdächtiger Zeuge

angefebeu zu werden verdiene. Bedenklicher

if
t

fchon die gezwnngene Interpretation der

Zahlenreihen. die felbfi foweit gehen kann.

daß man das Gegenteil oon dem behauptet.

was in den Zahlen zu lefen fieht. Ein folcher(
Unternehmen gründet fich auf die taufendmal

gemachte Erfahrung. daß jedermann zwar

Zahlen zu fehen wünfcht. aber niemand fie

liefi. daß man alfo getrofi im Text eine be

liebige Tatfache für die Quintefienz der zn
gehörigen Tabelle ausgeben kann.

Mit diefer unappetitlichen Aufzählung
anrüchiger Praktiken wollen wir aber durch
aus nicht dem Lefer den Gefchmack an der

Statiftik verderben. Bei aller Vielgefialtiq

keit find fi
e

doch im Verhältnis zu der nn

geheuren Produktion fiatifiifchen Materials

feltene. Erfcheinungen. Viel mehr Schaden
richtet auf diefem Feld die Unerfahrenbeit
und Leichtfertigkeit an. deren Wirkungen aber

mehr in die Breite als in die Tiefe gehen.

.da einerfeits heute zwar jeder Statiftik macht.
an verwickelte ftatiftifche Aufgaben von größerer

Tragweite fich aber doch nur wenige Nicht

Fachlente wagen. Eben darum wären anä)

genauere Verhaltungsmaßregeln für deren

Behandlung hier fehl am Ort: der Fach
mann kennt fi

e oder foll fi
e

doch kennen. nnd

für den Hausgebrauch bedarf es keiner um

ftändlichen Vorfchriften. Wer im einzelnen

Fall einmal fich in die Lage oerfeßt fieht.

felbfi Statift1k machen zu müffen. der hat

einen zuverläffigen Führer am gefunden

Menfchenverfiand. Sieht doch überhaupt

eine beftimmte Auffaffung der Statifiik in

diefer lediglich eine befondere Anwendungs

art der Logik. Wer aber fchöpferifch an

fiatiftifchen Arbeiten teilnehmen will. der

bedarf außer der Logik auch der Phantafie.

Mit folcher Forderung wird nicht etwa Pe
gafns ins Ioch gefpannt. wie es auf den

erfteu Blick wohl fcheinen möchte. Nur mit

Hilfe der Phantafie kann vielmehr der Sta

tifiiker feine Tabellen zum Leben erwecken.

mit ihrer Hilfe allein die fchwankenden Ge

fialten der Wirklichkeit in Zahlen fefthalten.

Ein Wort noch von den Prieftern der

Statiftik! Da jeder diefe in feinen Nöten

anruft. follte man denken. ihre Verkünder
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müßten fich allgemeiner Verehrung erfreuen.

Dem if
t aber keineswegs fo; fchon deshalb

nicht. weil die meiften Menfchen ihre eigenen

Statiftiker find und heutzutage jeder fich für

einen folchen hält. wie in früheren Zeiten

angeblich jedermann den Lhriker in fich ent

deckte. Von dem Leben und Treiben des

Fachfiatiftikers dagegen machen fich nur fehr

wenige Menfchen überhaupt eine Vorfiellung.

An feine Erifienz werden fi
e lediglich in nn

liebfamer Weife erinnert. wenn ihnen die

Fragebogen für die Volkszählung und andere

Erhebungen ins .Haus getragen werden. Die

kleiufte Mühe if
t

ihnen dann zuviel. und

keiner denkt daran. daß der Statift1ker all

die Auskünfte. die man von ihm verlangt.

fich doch nicht aus den Fingern fangen kann.

Vor den Zahlenbergen aber. die der Sta

tiftiker als Beweife feines Fleißes auftürmt.
wandelt auch den unerfchrockenen Laien meift

ein Grauen an. Man kann auch nicht ge
rade fagen. daß die Statifiiker beftrebt ge

wefen find. ihre Veröffentlichungen dem Lefer

menfchlich näher zu bringen. Die meiften

von ihnen leiden felbft in hohem Grade an

der Zahlenkrankheit. Ungeheure Zahlenmengen .

werfen fi
e dem Publikum vor und finnen

ihm an. zu verdauen. was fi
e in den meiften

Fällen felbft nicht bewältigen können. Anf
die fchmackhafte Zubereitung des Gebotenen

hat die Fachwelt leider nur ganz ausnahms

weife Gewicht gelegt. Erft allmählich if
t es

der Statiftik in den Sinii gekommen. fich
nicht bloß im tabellarifcheu .Hausgewand. fon

dern auch ab und zu im Gefellfchaftskleid

der graphifchen Darftellung den Befuchern

zu zeigen; langfam nur hat man fich daran

gewöhnt. mit einem gefälligen Text das

Zahlenwerk zu garnieren. Immerhin if
t der

Anblick der fiatiftifchen Veröffentlichungen

heutzutage unfireitig ein erfrenlicherer ge

worden. Wenn alfo wirklich Dichtung und

Statifiik auf gefpanntem Fuße ftehen. fo if
t

fehr zu hoffen. daß zwar i
n bezug auf den

Inhalt der Statifiik fich an diefem feind
feligen Verhältnis nichts ändern wird. daß

dagegen die Form der ftatifiifchen Dar

2 7 n

ftellung nicht immerdar notwendig den Gegen

pol eines gefälligen Vortrages bilden werde.

Sigmund Schott

Reiterwechfel

Was Reitwechfel find. weiß jeder Kauf

mannslehrling. Für diejenigen. die nie Kauf

mannslehrlinge gewefen find. will ic
h den

Begriff erklären: Wenn A einen Dalles hat
und den B bittet. ihm Geld zu pumpen.
und wenn dann B fagt: ..Lieber A. ich habe
felbft nichts. aber ic

h will dir einen Wechfel

akzeptieren. auf den du dir Geld machen kannfi.
wenn du mir als Gegenwert ebenfalls einen

Wechfel akzeptierft. auf den ic
h mir Geld

machen kann.“ fo haben wir zwei Reitwechfel.

Der Reitwechfel tritt ftets mindefiens paar

weife auf ; er if
t ein Produkt des Zufammen

lebens der Menfchen und zeigt das eben

fchon finnfällig durch feine Erfcheinungsform.

Der Akzeptant des einen Wechfels if
t immer

gleichzeitig der Ausfieller des anderen Wechfels
und umgekehrt. Ieder der Wechfelreiter if

t

gleichzeitig Schuldner und Gläubiger. Aber

folche Wechfelreiter meine ic
h

gar nicht. wenn

ic
h von Reiterwechfeln fpreche. Was Reiter

wechfel find. weiß man. wenn man es vorher

noch nicht gewußt haben follte. in München

ficher feit dem fiebten Mai. an welchem Tage
der große Prozeß begann. der fich um Wechfel.

die von bayrifchen Reiteroffizieren akzeptiert

waren. gedreht hat.

Auf der Anklagebank faßen fechzehn Leute
der verfchiedenfien Berufsarten. Vom jü

difchen Pferdehändler bis zu zwei Trägern

des ftolzen Namen Ma'fei. der auch einen

hochmögenden Reichsrat der Krone Baoerns

ziert. waren alle Spielarten der fozialen

Schichtungen. Kon- und Profeffionen ver

treten. Sogar ein Bordellbefißer. Die An

klage lautete auf Wucher. Sämtliche fecdzehn

Ehrenleute follten bayrifche Öffiziere in ärg

fter Art bewuchert haben. Für München
mag das Ereignis eine Senfation gewefen

5*
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fein. Der .Fachmann kann fich darüber nicht

fonderlich erregen. Denn was aus den Pro
zeßberichten zu erfehen war. bot keinerlei

Bereicherung feines Wiffens. Der Gang.

den der Wucher nahm. war vollkommen der

übliche: Zunächft wurde ein Teil von der

verlangten Summe für Zinfen und Kommif

fion abgezogen. der Reft wurde nicht in bar

gegeben. fondern die Herren Leutnants be

kamen alle möglichen fchönen Gegenftände

in Zahlung. Natürlich nicht zu billig. Einer

mußte fogar Brauereimafchinen kaufen. Diefe

Spielart der Wucherware war aber auch das

einzig Neue. Brauereimafchinen find eben

ein bayrifches Spezifikum. Hätte der Fall
in Thorn oder Haiman gefpielt. fo wären

wahrfcheinlich Lebkuchenformen oder Maufe

fallen. die der dortigen Spezialfabrikation

entfprechen. in Zahlung gegeben worden. Wie

follen denn auch fchließlich Fabrikanten ihren

Ramfch loswerden. wenn nicht an Leute. die

abfolut nichts von der Sache verfiehen? Die

einen machen fich für folche Zwecke ein De

tailgefchäft auf (mit Ertraprämien für die

Verkäufer). und die anderen halten Beftände

von Waren mit kleinen ..Webefehlern“ für
die Agenten der Herren Leutnants zur Ver

fügung. Doch wie gefagt. in der Sache ifi
das alles nicht neu. Daß Brillanten. Mar

morftatuen. Teppiche. Goldfachen. Rennfiälle.

Antiquitäten auf folche Weife auf dem Um

weg über den Wucher verhandelt werden. if
t

jedem bekannt. .

Das ftrafbare Moment im Wucher if
t

nach der Überzeugung der Kriminaliften die

Ausbeutung der Notlage oder des Leichtfinns
oder endlich der Unerfahrenheit. Eine große

Anzahl der Wucherfälle. die uns täglich zu

Gehör kommen. if
t in der Tat eine fcham

lofe Ausbeutung. die beftraft werden muß.
Wenn ein junger Student. der womöglich

die Familie erhalten muß. ein Darlehen fucht.
wenn eine Frau. die um ihre Erifienz kämpft.

Geld borgt. wenn ein Kaufmann fich mit

den Mächten der Konjunktur herumfchlägt

und fich durch Pumpen fremden Geldes über

Waffer zu halten beftrebt ift. in all folchen

Fällen erfüllt uns die Ausbeutung folcher

Notlage mit Zorn. Wenn endlich weiter ein

habfüchtiger Geizkragen einen Millionenerben

zu Ausgaben und lockei-em Wandel verleitet.

nur um ihn zu ruvfen. fo find wir gleichfalls

moralifch entrüftet. Aber die Fälle des Offi
zierwuchers find mir nie fonderlich tragifch

erfchienen. Fafi alle derartigen Bewucherungen

enden damit. daß der Wucherer fein Geld

verliert. Wenn man nicht einen leibhaftigen

Prinzen oder Ptillionärsfohn in Uniform
unter die Finger bekommt. fo if

t das Ge

fchäft meift ein recht windiges. Wenn ich

Geldgefchäfte machte. würde ic
h

taufend Pro
zent Zinfen noch nicht für hoch genug_halten.

um das Rifiko auszugleichen. Einer der

Angeklagten hat mit (wie mir fcheint ziemlich

aufrichtiger) Naivität feinem Befremden dar

über Ausdruck gegeben. daß er. nachdem er

fein Geld verloren habe. nun gar auch noch

befiraft werden folle. In dem Mißverftänd
nis. das diefer Mann unferer fiaatlichen

Weltordnung entgegenbringt. liegt ein nicht

ganz wegzuleugnender Kern von Berechtigung.

Wer find denn die Ausgebeuteten? Und zu

welchem Zwecke brauchten fi
e das Geld?

Der eine liebte den Ehampagner. der andere

die Mädchen. der dritte die Rennpferde. Das

find Liebhabereien. die Leutnants mit ein

hundertfünfzig Mark Monatszufchuß fich eben

nicht leifien können. Gewiß es wäre beffer.

fi
e bekämen zu folcheu Zwecken das Geld

überhaupt nicht. (Obwohl ich glaube. daß
die Ehampagnerfabrikanten. die Lebedamen

und die hohen Staatsbehörden. die ja immer

noch aus dem Totalifator und dem Spiel

kartenfiempel ganz beträchtliche Einnahmen

ziehen. damit nicht fehr einverftanden wären).

Aber wenn fchließlich fich Leute bereit finden.

die folche Lurusbedürfniffe befriedigen wollen.

fo weiß ich nicht. ob der Ausbeuter oder der

Ausgebeutete moralifch fchlechter zu beurteilen

ift. Der ..Ausgebeutete“ hat zunächfi das

Vergnügen von der Sache. Um die Laften

kümmert er fich in der Regel nicht fehr.

Die meiften diefer Herren wiffen. daß. wenn

nicht fchließlich eine reiche Frau zu Hilfe
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kommt. die Schuld doch nicht bezahlt werden

wird.

Der Wucherer follte höchfiens aus dem

felben Rechtsgrund beftraft werden (wenig

fteus wenn es *fich um Fälle d. ln München

handelt). aus dem man den -Opiumverkauf

verbietet. nämlich weil feine Handlungsweife

der allgemeinen fittlichen Gefundheit zuwider

läuft. Aber mit dem fvgenannten ..armen
Opfer“ follte man nicht fo viel hermachen.
Wie diefe Opfer manchmal ausfchauen. dafür
bot eine Epifode im Münchner Prozeß eine

ganz gute Illuftration: Ein Wucherer hatte

herausbekommen. daß der Herr Leutnant. der

von ihm ein paar taufend Mark borgen

wollte. vorher fchon faft zweihunderttaufend

Mark wo anders aufgenommen hatte. Das

..arme Opfer“. das in der Wohnung des

Ausbeuters in Galauniform erfchien (vermut

lich weil er annahm. das Geldborgen fe
i

eine

feierliche Handlung). leugnete die richtige Tat

fache ab. Da felbft ein Wucherer auf ein

Offiziersehrenwort noch baut. fo gab er das

Geld und fiel hinein. Wer if
t

hier der Be

trogene und wer der Betrüger?

Ich wil'l die Angeklagten nicht verteidigen.

Daß fi
e

nüßliche Mitglieder der menfchlichen

Gefellfchaft find. wird niemand behaupten

wollen. Aber im Zeitungswald beginnt fich
bereits wieder ein Raufchen zu erheben. das

in fentimentalifcher Manier die Opfer als

bemitleidenswert hinftellt. Wie wenig hier

gefühlvvlle Sentimentalität am Plaße ift.

möchte ich an einem. Beifpiel zeigen: In
Berlin hat jüngft ein zweiundzwanzigjähriger

Bankkommis das Geld feiner Ehefs verfpielt.

Allgemeine Entrüftung: Der Kerl if
t

ein

Lump. Gut. Aber wie kam der Börfen

jüngling zu feinen Streichen? Er liebte den

Sekt. die Weiber und die Rennpferde. 'l'ont

comme d
. Uunjeh. Daß der Bankjüngling

zum Defrandanten wurde..die Offiziere aber

.u bemitleidenswerten Opfern. das liegt bloß
am Beruf. der ja überhaupt auf die Krimi

nalfiatiftik von beachtenswertem Einfluß ift.
Der verbrecherifche Schloffer wird Einbrecher.
der verbrecherifche Kaufmann Hehler." der

verbrecherifche Maurer Baufchwindler. Der

Urgrund aller Eigentumsvergehen if
t

der

Widerfpruch zwifchen Einnahmen und Aus

gaben. Der zweiundzwanzigjährige Börfianer

fuchte diefe Kluft durch Spekulationen zu über

brücken. (Natürlich. Das lag ihm beruflich

am nächften.) Der Beruf des Offiziers gibt

zu folchen Auskunftsmitteln keine Gelegenheit.

Wenigftens nicht häufig. Wo fich die Ge-*

legenheit zu Nebenverdienfien ergibt. wird fi
e

auch mit Freuden wahrgenommen. So legen
fich Train- oder Kavallerievffiziere einen

Pferdehandel zu. In manchen Regimentern
wiffen die Referveunteroffiziere und die Ein

jährigen ein Liedchen von den Preifen des

händlerifch veranlagten Vorgefeßten zu fingen.

Ferner: wo es dem Dffizier allzu leicht ge

macht wird. über den Leichtfinn zum Ver

brechen zu gelangen. fpielt hie und da doch auch

der Griff in die Kaffe eine Rolle. In der
Regel bleibt aber dem Offizier. wenn er mit

feinen Einnahmen nicht ausreicht. nichts an

deres übrig als zu borgen. Kleine Summen

. womöglich vom Burfchen (auch das muß oft das

Regiment bezahlen). Größere Summen wer

den beim gewerbsmäßigen Verleiher aufge

nommen. Meift in dem ficheren Bewußtfein.
das Geld doch nicht wiedergeben zu können.

Oder man hofit leichtfinnigerweife auf irgend

einen großen Glückszufall. Auf den hat der

zweiundzwanzigjährige Börfenjüngling auch

gehofft. Ia er hatte fogar eine gewiffe Be
rechtigung dazu. Denn bei Börfenfpekula

tionen gibt es wie beim [Lauge et u0jr nur

zwei Möglichkeiten: Entweder geht die Spe

kulatt'on gut oder fi
e mißlingt. und warum

follte fi
e

nicht fchließlich ebenfvgut ge- wie miß

lingen? Aber die fehlgefchlagene Hoffnung

macht den Börfenjüngling zum Verbrecher.
den Herrn Leutnant zum ..armen Opfer“.

und doch verliert in beiden Fällen der dritte

das Geld.

Der Herr Kriegsminifier hat ein neues

Mittel erfunden. um die Offiziere vor der

Bewucherung zu fchüßen. Er will ihnen

Unterrichtskurfe im Wechfelrecht erteilen laffen.

Wer lacht da? Was foll diefer Unterricht
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*

den jungen. Leuten? Daß inan einen Schuld

fchein. den nian unterfchrieben hat. bezahlen

muß. weiß doch wohl jeder Offizier. Der

Offizier pflegt ja fogar darauf zu halten. auch

folche Schulden zu bezahlen. für die er ge

feßlich gar nicht einzufieheu braucht. Die

Kenntnis der Tatfache. daß man einen Wucher

ivechfel an den Wucherer nicht zu bezahlen

braucht. niißt ihm aus zwei Gründen nichts:

Erftens fliegt er aus dem Regiment. wenn

er folchen Einwand erhebt. und zweitens
kommt es gar nicht dazu. den Einwand gel
tend zu machen. Denn der Wucherer pflegt

fchon vorfichtigerweife den Wechfel nie felbft

zu präfentieren. fondern gibt ihn an einen

dritten weiter. gegen den (da der ftets die

Rolle des gutgläubigeu dritten mimt) die

Einrede. die gegen den Ausfieller freifteht.

nicht gemaäjt werden kann.

Statt folchen Firlefanzes follte man lieber

der Sache anf den Grund gehen. Man

follte nicht fvfiematifch den Größenwahn in

die Köpfe ganz junger Menfchen pflanzen.

Man gebe den jungen Leuten etwas zu tnn.
das fie auch außerhalb der Dienfiftunden

befchäftigt. und zwinge fie nicht durch das

Gerede von ..gefellfchaftlichem Anfehen“ zu

allem möglichen Anfwand. der in gar keinem

Verhältnis zu ihrem Dienfteinkommen fieht.

Viele junge Offiziere leben wie die Primauer
nnd die Studenten. Aber diefe wifien doch

wenigftens. daß mit ihrem Eintritt ins Phili
fterium die .Hansfohufchaft ihr Ende erreicht.
Wann aber iit diefe Epoche für den Offizier

zu Ende? Noch für den älteren .Hauptmann

reicht das Dienfteinkommen kaum. nni zu

eriftieren. wenn man nnr auf den erften Rang

ins Theater und mit fanberen Glacähand

fchuhen über die Straße gehen will. Der

Offizier bleibt bis ins fpätere Alter .Hausfohn
oder muß fich ron der Frau aushalten laffen.
Entweder bezahlt. was er fchnldig ivurde.

der alte .Herr oder die junge Frau. Und

wer keins von beiden hat oder bekommt. nun.

der quittiert und fieht dann. wo er bleibt.

Aber im Grunde genommen ift's auch dann

dasfelbe: Immer läßt der Offizier fich feinen

Titel von anderen bezahlen: Vom Papa. von

der Frau oder von der Weinfirma. die einen

repräfentablen Reifenden braucht. Da follte
nian anfeßen. denn da liegt die Schuld des

Staates ani Offitierswucher. Die Offiziere.
die arm find nnd ohne Schulden bleiben

ivollen. führen ein .Hundelebem Es gehört

fchon fehr viel Eharakterftärke dazu. fich nicht

dem Wncherer zu verfchreiben. Wer da

firauchelt. braucht noch kein Luntp zn fein.

Aber er ifi doch auch fchließlich kein Heiliger.
Georg Bernhard

Joachim und die .Quartettmufik

Das Ioachim-Quartett gab wieder ein

mal zwei Abende in München. Iedesmal.
wemi man Ioaäjim hört. gefchieht es mit

dem feierlich-traurigen Gefühl. daß es das

leßtenial fei. Uud das Iahr darauf kommt
er wieder. inid inmier if

t in feinem Spiel

eine Frifche. die den Eindruck erweckt. er fe
i

mit tizianifchem Alter gefegnet. In München
freilich hat man nicht fehr viel Verftändnis

für ihn. Große technifche Mängel in feinem
Spiel. die ihni feit langem anhaften. nnd die

allerdings Altersverftimmungeu find. werden

herausgehoben. und von nichts anderem wird

geredet. Es find die Menfchen von der Zunft.
die Kritiker fowohl als die Geiger. auch zahl

reiche Dilettanten. die felber Quartett fpielen.

Und fi
e tnn fo. als ob ,kein anderes Quar

tett fich fo etwas erlauben dürfte: daß manch

nial ein hoher Ton uiäjt ganz rein. eine fchiielle

Paffage niäjt ganz klar erfcheint.

Dies ift der ganz äußerlich m u fikalifche
Standpunkt. der alles nach der technifchen

Vollendung beurteilt oder wenigftens diefe
als unentbehrliäje Vorausfeßung an die Spide

ftellt. Die mag ja das Zeichen einer ge

wiffen fefigewachfeuen Tradition fein - inid
vielleicht ifi diefe Tradition in keinem Zweig

unferer Mufikpflege fo gründlich wie gerade

beim Streichquartett -. aber in unferem
Fall zeigt es fich doch. daß man dabei recht

borniert fein kann.
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Denn man überfieht darüber alles Wefent

liche. Das if
t die abfolute künf*tlerifche

Vollendung in Ioachims Spiel und im ganzen

Quartett - denn ein folches Zufammenfpielen.
im innerlichen. nicht im äußerlichen Sinn.
ein folches Iueinanderhinein-Mufizieren. als

ob gar kein Publikum da wäre. alfo ohne

dekorativ-konzertmäßige Rückfichten.
- das

findet man doch bei keinem anderen Quartett.

Ioachims Spiel if
t

fo abfolut künftlerifch.

weil es abfolut lebendig ift. Es if
t ein

Zeichen von dem traurigen Stumpffinn der

mufikalifchen Kritik. daß man das Ioachim
Quartett als Vertreter einer klaffizifiifch-ab

gerundeten. altmodifch-gemütlichen Mufikanf- .

fafiung etwa deni Böhmifchen Quartett gegen

überftellte.
- nur deshalb. weil jeder weiß.

daß Ioachim perfönlich ein Klaffizift ift.

In Wirklichkeit ifi Ioachims Spiel in ganz
wunderbarem Grade frei von allem Schema.

von aller Routine. Er. der die Zeit eines
Menfchenlebens die klaffifchen Streichquartette

viele Hunderte von Malen gefpielt hat. er

erlebt bei jeder neuen Aufführung diefe Mufik
noch fo unmittelbar. fo fchöpferifch-direkt. daß

fi
e wie eben entftanden anmutet. Wenn es

ein Mittel gäbe. den Vortrag von Mufik
werken bleibend feftzuhalten. fo würde man

kouftatieren können. daß Ioachim jedesmal

.anders fpielt i
n Dynamik und Phrafierung.

Man muß feine Fühler haben. um das

Leben in einer Quartettmufik ganz zu emp

finden. Keine andere Mufik hat fo wenig

Möglichkeiten donamifcher Entfaltung und ifi

deshalb fchon von Natur aus fo immateriell.
keine durch den Eharakter der Infirumente

fo perfönlich und doch wieder dadurch. daß

fich vier Perfönlichkeiten zufammenfinden. fo

über fubjektive Individualität hinausgehoben.

Es handelt fich beim Ouartettfpielen nicht
um möglichft große dvnamifche Steigerung

des Ausdruckes. fondern um innere Inten

fität. um Belebung jedes Detailes. Nur fo

wird diefe Mufik als Form ganz lebendig.

Sonft find es einzelne Spitzen. die heraus

ragen und mit dem Ganzen nicht zufammen

gehen. oder aber eine robufie Gefie nimmt

den Schmelz von der Empfindung und maäjt

fi
e hart und ftumpf.

Beethovens letzte Quartette find der Prüf
ftein für jedes Ouartettfpiel. Sie find fo

zufagen die platonifche Idee des Ouartettes.
die Individualifierung der einzelnen Infiru
mente und die höchfte Dematerialifation der

Mufik überhaupt. Sie bedeuten das Ende
der möglichen Entwicklung: ja. Beethoven

felbfi if
t jenfeits diefer Möglichkeiten gegangen.

als er die große Fuge fchrieb. die man jeßt

faft nie hört. weil fi
e

nicht mehr zu faffen

ift. Was aber nach Beethoven an Quartett

mnfik noch gefchrieben wurde. bedeutet keinen

neuen Stil. fondern höchfiens die Anwendung
des Beethovenfchen Stiles auf neue. roman

tifche oder moderne Empfindung. - wobei
aber diefer Stil nie feine Reinheit und Geiftig
keit behielt. fondern vergröbert oder raffiniert

gemacht. wieder dem Irdifchen gewonnen'

wurde.

Wir haben im Winter von dem tretflichen
MünchnerQuartettunterFührungoonFBuber

eine Aufführung des Eis-moll.Ouartettes ge

hört. genau fo. wie fi
e

nicht fein foll: robuft.

fef't. brutal deutlich in der Empfindung. hart

in der Form. glänzend im Effekt.
- Das

if
t Ioachims eigenfies Feld. Unter feinem

Spiel atmet diefe Empfindung. die fo ganz

unirdifch. unpathetifch und doch leidenfchaft

lich ifi. lebt diefe Form. die fern von aller

greifbaren Gliederung doch in fich wie ein

göttliches Gebilde ficher ruht
- inkommen

furabel und doch nicht romantifch zei-fließend.

Beethovens Altersftil begegnet fich hier

mit dem von Ioachim: das Alter if
t

unirdifch.

rein geiftig. oft nur andeutend. es if
t weit

fichtig und achtet deshalb nicht mehr auf das

Nahe. Einzelne. aber die fernfie Ferne if
t

ihm klar. Seine Sprache ifi ruhiger. leifer.
aber feltfam eindringlich. fernhin klingend.

denn keine Lafi der Leidenfchaften hängt an ihr.

R. S oz
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Der Kaifer in Wiesbaden

Meine alte Tante Sophie mochte die

Sezeffion nicht leiden. Ih habe oft mit
der guten Perfon gefiritten. denn fie liebte

es. mir das Maul anzuhängen und ihr
Wäfferlein auf mein Feuer zu gießen.

Es war aber damals die Zeit. wo man
allerwärts in München für junge oder alte

Kunft auftrumpfte und ein Urteil abgab. auch
wenn man keines hatte.

Die Sezeffion hatte ihre erfte Ausftellung
in der Prinz-Regenten-Straße eröffnet. und

Bilder waren zu fehen. über die man nur in

Superlativen redete.

llberfchwäuglich oder ganz verächtlich. je

nachdem.

Ich war für die Iiuigen und biß im

Zorne etliche Pfeifenfpißen durch. wenn mir

ein Gegner die neuen Götter verachten wollte.

Habe auch die Kinnladen gewaltig aufgeriffen

und faugrobe Reden geführt. und lange Reden.

Man konnte mit einer einzigen vom Hofbräu
hauskeller bis zur Therefienftraße kommen.

Da wohnte ich.
Meine Tante nun war eine erbitterte

Gegnerin der Sezeffion. Warum. weiß ic
h

nicht.
-

Sie hat es auch nicht gewußt; als Witwe
eines Landgerihtsrates hatte fi

e

fich den

Teufel darum zu kümmern.

Aber jeßt war fi
e einmal darin und tat

fo. als wenn fi
e die Gefchichte etwas anginge.

Sie lernte Worte auswendig. von denen

fi
e bis zum fünfzigfien Lebensjahre nie etwas

gewußt hatte.

..Naturalismus !
“

. Wie oft hat fi
e das gefagt! Im Tone

bitterer Verachtung. als fpräche fi
e von einer

Sache. mit der fchon ihre Iugend vergiftet

wurde.

..Ift das auch noch eine Kunft?“ fragte

fi
e und machte ..bei-r!“

Aber ic
h

habe es ihr gegeben. Wenn

fi
e

mich mit Eff.g anfprißte und alle Freude

verfäuerte. fchmiß ich mit armsdicken Knüp

peln nach ihr.

Ich erlebte es noch. daß fi
e das Wort

..Naturalismus“ ablegte und ein befheidenes
Weibsbild wurde.

So war fie. und fo war ich.
Aber wie lange ift das her! Zehn. zwölf

Jahre. und jedenfalls fo lange. daß fich jede

zimpferliche Landgerichtsrätin an die Sezeffion

gewöhnt hat.

. Der Streit if
t

altbacken und lächerlich

geworden; eine Sache für Provinzkühe. die

mit dem Wiederkäuen nicht fertig find.

Man weiß. daß man fich blamiert. wenn
man Grundfäße auff*tellt für die Kunft. in

der nichts gilt als die Perfönlichkeit.

Die Parifer haben das Anno Tubak ge

lernt. die Münchner in den neunziger Iahren.
Da lieft man jeßt. zu Wiesbaden habe

fich Seine Majeftät der deutfche Kaifer often

tativ geweigert. einen Saal zu betreten. der -

mit Bildern von Frih Erler gefchmückt war.

Das gibt weiter keinen Anlaß. über ihren

Wert zu flreiten. Ich könnte mich auch nicht
daran beteiligen. weil ich fi

e

nicht gefehen

habe; daß fi
e dem Kaifer nicht gefielen. be

weift jedenfalls nichts gegen fie.

Aus anderen Gefichtspunkten if
t das Vor

kommnis beahtenswert.

Wie hoch muß der Monarch das Bür

gertum werten. wenn er als Gaft einer Stadt

fich aber auch fo gar keinen Zwang auferlegt?

Es war nicht notwendig. daß ihm das

Wiesbadener Kurhaus gefiel. aber es war

notwendig. daß er wenigftens fo tat,

Statt deffen haben Seine Majefiät der

in Ehrfurcht erfterbenden Einwohnerfchafr das

Vergnügen an der teuren Zurichtung ver

dorben. und löblichen Magiftrat wie Bürger

meifier vor gefamten Untertanen desaoouiert.

Ohne jeden Grund.

Denn der Kaifer. der tagelang den Ber

liner Dom und das Nationaldenkmal fieht.
konnte wahrhaftig die ..farbenfreudigen“ Bilder

Friß Erlers zehn Minuten lang betrachten.

Einige Details machen die Sache noch

hübfcher. Auf Befehl des Monarchen fpeirteu

die Bürger Wiesbadens in ihrem eigenen

Haufe den vecfemten Saal ab und fchlichen
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durch einen dunkeln. engen Gang. der von

den Inftallateuren als Abort benüßt worden

war. in den nächften Raum.

Sie wären ganz gewiß auch durch eine

Abtrittrhhre gefchloffen . . .

Vor vierzig* Iahren wäre ein folcher
Mangel an Selbfiachtung nicht wohl denkbar

gewefen; heute if
t

er felbftverftändlich. und

morgen wird er von den guten und treuen

Bewohnern irgendeiner anderen Stadt über

boten.

Davon foll man reden.

Nicht von dem künftlerifchen Gefchmacke

des deutfchen Kaifers. Der geht uns nichts an.

Lu dw ig T h o ma

Ein Wegweifer für „Heine"
Ehrittus fagt einmal: Was zum Mund

eingehet. das verunreinigt den Menfchen nicht;

fondern was zum Munde ausgehet. -
Eine größere Autorität auf kulinarifchem

Gebiet. ein rheinifcher Bankier. äußerte kürz

lich anerkennend nach einem Dinner: ..Er
ftaunlich. wie München fich hebt

- man hat
hier keine direkten Nahrungsforgen mehr!“

lmportunt it
'

true. -
Ihnen beiden muß ic

h leider teilweife

widerfprechen; wenn es. wie ic
h

glaube. doch

noch Dinge gibt. die durch den Mund hin
ein den Meufchen vernnreinigen. dann hat
man in München Nahrungsforgen!

Friedlich will der Fremde mittags in ein

Reftaurant gehen - da. - der Angftfchweiß
tritt ihm auf die Stirn - von jedem Fenfier
ftarren ihm in dicker Schrift Worte. wie ge
ronnenes Blut. in ungeahnter Scheußlichkeit
entgegen:

lHeute frifche Schlachtfchüffel!
JHansgefchlachtet! !SchwarzeBlut
wurft!
Die ganze Brutalität. die im' Verzehren

frifcher Leichenteile liegt. fonft ätheri'fch be

namfet und fchamhaft verhüllt durch leicht

fertige Saucen. dringt ihm ins Mark. -

Immer noch bauen die Menfchen ihre

Leiber mit der vergiftenden Todesangft röcheln

der Tiere auf und haben die Stirn. von

Afthettk zu reden!
-

Heilfam angegrauft flieht der Fremde zum

vegetarifchen Speifehaus. -
Heißt diefes nun Pomonia. Thalyfia oder

Eeres. liegt es in Berlin. Müuchen oder
Wie'n -- immer lagert fchon über dem Vor
haus ein kalter Nebel von fchimmeliger Kokos

butter.

Der Fremde aber bete das Wort

..Schlachtfchüffel“ gleich einem Mantram
vor fich hin. und er wird das Vorhaus über

winden.

Hier gönne man alter Erfahrung ein

Wort der Weisheit:

Sind in einer Stadt vegetarifche Speife

häufer verfchiedenen Ranges. fiets wähle man

das mindere. denn hier erhält der Gafi reine

Papierfervietten - im vornehmen ausfchließ
lich fchmußige Leinenfervietten.

Seit Iahrzehnten grüble ic
h

dem Problem

nach: warum kann Spinat nicht einmal fauber

ferviert werden
- warum gibt es nicht vege

tarifche Schleich. Hiller und Sacher? Welche

Erlöfung wäre das für uns. die ..Gemäßigten“.

In Amerika freilich. da ift eine große Ge
meinde. die gleich Prentice Mulford. ihrem

Gründer. in der Verbannung alles ..Gezüch
teten“ fo weit geht. daß fi

e

auch das Effen

veredelten Obfies. angepflanzter Gemüfe mit

gefunder Lebensweife unvereinbar hält.
- .- - - Alles Gezähmte if

t den Inftinkten

entfremdet. hilflos und degeneriert! Dem

feiner Sublimierten erfcheint daher ein Eal

villeapfel fo abftoßend wie eine küuftlich und

krankhaft entartete Gansleber.
-

Noch ein Schritt weiter führt zur Ver

dammung aller Pflanzennahrung überhaupt.

Ich kann mir fogar ganz gut vorfiellen. daß
es einen Seraph fchon peinlich berühren würde.

auch das Familienleben der Moleküle in einer

anorganifchen Verbindung zu ftören
- in.

dem er fi
e

fchluckt
- aber fo weit find wir

noch nicht
- vorläufig genügte es. mit der

Hammelkeule einen Anfang zu machen.
-
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Noch ein Wort der Weisheit:

In einer ..'Legetarifchen“ beftelle man nie
weder Gemüfe noch Kompotte.

Gemüfe (befonders gefchmorte nach Lah

mann) nicht. wegen der vielen
- Hautflügler

(gefchmort nach Lahmann) darin. Kompotte

nicht. denn es find Fruchtmumien. die in ver

dünntem Glyzerin fchwimmen.

Der Neuling erfchrecke auch nicht. wenn

fich der Nachbar die beiden fchartigen Meffer.
die zu jeglicher Speife ferviert werden. bliß
fchnell und tief in den Hals fiößt!
Er will fich gar nicht das Gaumenzäpf

chen abfchneiden. wie der Laie glaubt! Ißt
nnr friedlich feinen Kohl nach feiner Art.

Zuweilen fchleichen fich verfcha'imte Arme

aus befferen Kreifen hier ein. zu denen ic
h

manchmal felbft gehöre. weil fie unter Schnee

imd Eis plößlich Luft bekommen nach Arti

fchocken. Spargeln und frifchen Erdbeeren.

Alles zufammen macht dann dreiundfünfzig

Pfennige aus. und durch die Gäfle raunt das

Gericcht. Iakob Aftor fe
i

mitten unter ihnen.

Viele Gefchöpfe. die hier verkehren. find
an der Seite zugeknöpft und tragen zehuzehige

Sandalen.

Sie haben das verfallene Ausfehen. das
jenen Menfchen eigen ift. die ausfchließlich

ihrer Gefundheit leben.

Frauen -was man fo fchlechthin Frauen
nennt - fah ic

h

nie. wohl aber eine Art

gotifcher Engel. in hieratifchen Gewändern.
mit ftets gefcheitelten und nie gewafchenen

Haaren.

Nur das Matrofenhütchen von unfag
barer Scheußlichkeit verbindet diefe Wefen

noch mit der realen Welt. _

Meifi beftellen fi
e einen Doppelliter Re

formquell und Natronböbe (was immer das

fein mag) mit Schlagrahm! - - - -
Pflanzenkoft foll die niederen Triebe des

Menfchen bändigen nnd veredeln!

Da fah ich denn voll Staunen auf die

Kellnei-innen! Ich fah fi
e bei ihrem täglicheu

Spinat fißen. ic
h

fah fi
e Limonade trinken -
nur die Läuternng fah ic

h

nicht.

Eines Tages aber. nachniittags. kein Gaf't

war mehr zu fehen. überrafchte ic
h alle tu

famnien - im hinterften Eck kauernd. - mit
glimmernden Augen. »- vor großen Tellern!

Melufinenhaft tanchten fi
e unter in ihr ange

ftammtes Element - den Leberwürfien -
darum alfo!

*

Tritt der Fremde aus dem Speifehaus

auf die Straße. bleibt er vorerfi belnfiigt

ftehen
-
welch feltfanier Anblick

- hilflofe
Greifinnen mit Spielhahnfedern auf grünen

Hütcheu beforgen die Straßenreinigung.

In der Ludwigftraße trifft er eine herren
lofe und eher aigrierte Kuh! Nun möhte er

doch lieber die ..Elektrifche“ beuüßen
-
doch

für Abftinente if
t das nichts. Das Netz der

Straßenbahn fcheint ausfchließlich nach den

Kellereien angelegt zu fein. .

In anderen Städten führt die Tram zur
Univerfität. zum Parlament nfw.

- Hier
fteht auf den Wagen bloß ..Löweubräu“ oder:

..Hier Halteftelle. umfteigeu Salvatorkeller!“

Auf großen Plakaten liefi man : ..Schiißen
bräu fchou elf Monate alt!“ Täglich
werden Bulletins über das Bier ausgegeben.

wie es ihm geht. ob es gedeiht. kurz alles.

was fonft nur bei kaiferlichen Säuglingen

üblich ift. Die Buchläden felbft fcheinen hier

verdächtig
-
follten nicht nur zum Shein

ein paar Schniöker in den Auslagen liegen?!

Neulich wurde ..Triftau“ gegeben - ob
ihm der ..hehrfte Trank“ wohl in einem

Doppelliter gereicht wird?

Greife mit Kummer-falten hingegen ver

fichern. der Antichrift der Abfiinenz ginge auch

in München um! Bald wäre es eine tote

Stadt gleich deni antiken Rom - die Bier
paläfie verödet mid leer

q
modernde Fäffer

in den Katakomben!

Fernerflehenden. denen München eher als

anfgefchwemnites Bauerndorf erfcheint. liegt

die Frage näher. ob es nicht durch rapide

Flüffigkeitsentziehung in Gefahr käme. zu

einem Marktflecken einzutrocknen.

Eine ethifche Forderung fcheint es hier

zulande. daß jedes halbwegs weibliche Wefen

fich als Salome photographieren läßt.

Vergeblich ifi es. die Anfichtskarten. die
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man zum täglichen Leben brancht. mit anderen

Snjets gefchminkt zu verlangen. - Ernn'1det
fchweift daher der Blick des Fremden über

die monotone Bilderreihe in den Läden.

Immer wieder ein goldenes Kopfgefchirr.- Lange nichts. - Zwei goldene Schnecken.
Iu der Mitte darunter eine kleinere goldene
Schnecke.
- Wieder nichts. - Ganz unten

ein goldenes Fußgefchirr! Da plößlich! -
ja ifi denn diefe Stadt fchon ganz von Gott

verlalfen? - da hat fich ja anf einmal
ein Häuferblock als Salome photographieren

laffen!?!

Doch halt! Nein - wieder nur ein
Frauenzimmer; der landesübliche Wuchs nur

täufchte den Blick des Unknndigen.

Nahe if
t

endlich die Zeit. da jeder Erd

geborene feiner Urheimat. dem Kaffeehaus.

zufirebt.

In den fogenannten ..Wiener Eafes“ b
e

kommt man eine topashelle. eher übelriechende

Flüffigkeit vorgefeht; ob in den anderen Lokalen

der Kaffee gut if
t oder nicht. bleibt fich gleich.- Aus drei Gründen. -

Entweder die Kellnerinnen fchreiben Liebes

briefe. oder fie bekommen Liebesbriefe. oder

..Er" ift felber da.

Demütig kehrt man in das ..erftklaffige''

(fchönes Wort) Hotel zurück und unterwirft
. fich der langwierigeiiVorbereitung zum dinner.- Der Frifeur kommt. die Manicure kommt.
man legt Svireetvilette an und fämtliche Kron

juwelen. - Alles für denOberkellner. vor deifen
Falkenblick man fonfi vergehen müßte.

Dann wird bineingeraufcht in die falfche

Marmororacht!

In die vergoldete Barbarei!
Überall Pfeiler. die nichts zu tragen haben.

Malachitfäulen. die wie die Spargel aus den

Pai-keiten gen Himmel fchießen. kein Menfch

weiß. wozu! Vielleicht. um ein Loch durch den

Plafond zu ftoßen? Um dann im erften Stock

als Sißgelegenheit zu enden?!

liberall Stuck in winken Tortenverzie

rungen; an der Decke fo täufchend. daß man

meint. jeden Augenblick müßte einem der

Schlagrahm auf den Kopf klatfchen - an
der Wand ein gemalter Frühling aus Blech.
Durch diefes Schaßkäftlein des Unge

fchmackes naht im Oberpriefterfchritt derMaitre

d'Hotel nnd verlief] mit hieratifcher Gebärde

alle Marfchälle von Frankreich. die nur zu
dem Zwecke ernannt fcheinen. um der glei

chen. alten. gelben Sauce über dem gleichen.
öden Huhn täglich neue Namen zu geben.

Strahlend fagte mir einfi ein Antodidakt*

im Menülefen am vierten Tag eines Schweizer

Aufenthaltes: ..Ich hab's fchon heraus! Was

anch da fteht. das dritte von unten if
t immer

ein .Händll!“

Erftaunlich. wieviel llnkultur fiir nnr fünf

Mark einem einzelnen Menfchen heutzutage

geboten werden kann - ganze Iahrhunderte
hätten früher mit dem gleichen Quantum ihr

reichliches Auslangen gefunden!

Natürlich if
t

Tafelmufik
- irgendein Rigo

mit feiner Winfel. Es ift fo wenig Mufik
wie der Saal Architektur. wie das Menu Nah
rung ilt - wie das Publikum Menfchen
find - der Wegweifer für ...Y'eikle'l zeigt.
fürchte ich. wie überall zum Bahnhof.

Sir Galahad
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Gloffeu
Der Fall Grandinger

In dem oberfräukifchen Marktflecken Nord
halben lebt und wirkt der kaiholifche Pfarrer
Grandinger.

Die ultramontane Preffe fpricht von ihm
nur mehr als von dem ..beklagenswerten“

Priefter.

Es ift ihm jedoch keinerlei Unglück wider
fahren; fein Mitleid erregender Zuftand rührt
davon her. daß er fich als Kandidat der libe

ralen Partei. oder richtiger als Kompromiß

kandidat der Blockparteien für die Wahl zum
bayrifchen Landtage aufftellen ließ.

Das if
t bemerkenswert und eigenartig.

Der katholifche Priefier erhält bei der

Primiz auch die Weihe der ultramontanen

Parteiangehörigkeit; es if
t

felbftverfiändlich.

daß er aktive Zentrumspolitik treibt.

Dürften die Pfarrer reden. fo würden

wir merkwürdige Dinge zu hören bekommen
über die Art. wie der Klerus gezwungen wird.
der Partei Dienfte zu leiften.

Wie gutmütige oder gleichgültige Men

fchen gegen ihren Willen fireitbare Redner

werden müffen. wie junge Heßkapläne in den

Pfarrhöfen und in den Gemeinden arbeiten.
wie feelforgerifche Fähigkeiten bei Anftellungen

kaum mehr in Betracht kommen. kurzum. wie

der Klerus feiner Berufspflicht entfremdet
und politifch organifiert wurde.

Wenn man weiß. wie fchwer die laut ge

äußerte Abneigung gegen diefes Treiben an

einzelnen Prieftern gerächt wurde. muß man

den Pfarrer von Nordhalben wegen feiner
Tapferkeit rühmen.

Daß er feine Sache fieghaft durchführen

wird. glaube ic
h

nicht. Die Kirche hat viele

Mittel. folche Argerniffe zu befeitigen; und

fi
e

fcheut vor keinem zurück.

Vorerft rückte der -Oberhirte von Bam

berg ins Feld.

Der Mann kümmert fich viel um Politik

und liebt es. die öffentliche Meinung zu be

fchäftigen.

Im Februar diefes Iahres erließ er eine
Kundgebung gegen das Wahlbündnis der Kleri

kalen mit der Sozialdemokratie.

Die Liberalen erhoben darüber ein Freu
dengefchrei; fi

e priefen die Weisheit des Kir

chenfürfien. und man fchrieb viel von dem

vortrefilichen Katholizismus. der wohl zu unter

fäjeiden fe
i

vom Ultramontanismus. Es war
die alte Inkonfequenz. -eine Autorität aus

zufpielen. die man grundfäßlich bekämpfen

mußte; die alte Halbheit der Liberalen. der

alte Fehler. das Große über Kleinem aus
-

den Augen zu verlieren. Den Bifchof ging

das Wahlbündnis nichts an.

Er hat feine Stellung mißbraucht. und
wer freiheitliche Ziele verfolgt. muß folche Über

griffe zurückweifen. auch wenn fi
e für den

Augenblick nützlich erfcheinen.

Ieet hat der Erzbifchof an Pfarrer Gran
dinger gefchrieben. er halte es für unmöglich.

daß ein katholifcher Priefter fich der liberalen

Partei. fe
i

es auch nur als Hofpitant. anfchließe.

Die liberale Preffe if
t in einer unange

nehmen Situation. über die fi
e mit Phrafen

nicht hinwegkommt. Sie kann heute dem

Herrn ein Recht nicht abfprechen. das fi
e

ihm vor drei Monaten fo bereitwillig zu
. geftand; fie kann auch feine politifche Meinung

nicht als fo ganz gleichgültig behandeln.

Das ift eine gerechte Strafe für die falfäje

Loyalität der Ungefirmten.

Vielleicht hört man nun endlich auf. den

Unterfchied zwifchen den oornehm Denkenden

und den demokratifchen Elementen in der

katholifchen Kirche zu betonen.

Wie die fich miteinander abfinden. if
t

ihre

Sache; alle zufammen find fi
e Gegner der

freiheitlichen Entwicklung.

Und die vornehmen Leifetreter find die

fchlimmften. l.
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Der Konzertwinter
Dem Mufikalifchen bringt der Frühling

noch eine ganz fpezielle Freude: das Auf
hören der Konzerte. Auch wenn maii nicht

in die Konzerte geht
- und wer geht über

haupt noch in Konzerte? -. ärgert maii fich
über die blödfinnige Überproduktion an Mufik.
und wenn man dann einmal fich verleiten

läßt. eines der Konzerte zu befuchen. fo ärgert

man fich meifiens darüber. daß ganz fchlechte

Mufik gemacht wird.

Natürlich gibt's auch einige Konzerte. in

denen man gute Mufik hören kann; die Aka

demiekonzerte unter Mottl zum Beifpiel. Aber
das Programm war auch da meiftens ziem

lich langweilig. abgefehen von den großen

Konzerten außer Abonnement. Es fehlt eben
die Zeit zur forgfältigeu Einftudierung von

großen Werken. und fo enthalten die Pro
gramme meiftens Werke. deren Aufführung

möglichft wenig Mühe macht.

'ii1ich Streichauartette kann man fiets fehr

gute hören; aber die fchlechten Quartettver

einigungen follten jeßt endlich aufhören. fie

machen ja doch keine Gefchäfte. und der Kunft

dienen fie nur da. wo man nichts Befferes

zn hören kriegt: in der Provinz.
Aber das Schlimnute fiiid die Soliften

konzerte der Spieler und Sänger. Freilich

glaubt höchftens ein hoffnungsooller Idealifi.

daß diefe Konzerte der Kunft wegen gegeben

würden. und nur ein ganz Einfältiger. daß
man damit Gefchäfte machen könnte. Diefe

Konzerte werden faft alle nur der Kritik halber

gegeben. und eigentlich brauchten auch nur

die Kritiker hinzugehen. - wenn nicht ein
Publikum nötig wäre. damit die Kritik den

Beifall verzeichnen kaim.

Die Leute geben Konzerte. weil fie Stun
den geben wollen: Stunden werden nämlich

viel beffer bezahlt. wenn der Lehrer eine öfient

lich bekannte Perfönlichkeit ift. Damit wird

natürlich auch auf die Gutmütigkeit des Kri
tikers fpekuliert: Der wird doch nicht fo bos

haft fein und den armen Leuten das Gefchäft

verderben. - Das ift aber doch ein grober
Unfug; denn fchließlich wird dem Publikum

doch in vielen Fällen nur Sand in die Augen

geftreut und das Geld aus der Tafche gezogen.

Denn Stunden find deshalb iioch lange nicht

beffer. wenn einer fi
e gibt. der es mit knapper

Not zu einem Auftreten ohne klägliches Fiasko
gebracht hat. Die Kritiker. die eigentlich am

meiften darunter leiden - denn fi
e können

gar nicht genug Koiizerte hören -. find auch
felber fchuld an diefem Übel. Sie follten
ganz unbarmherzig folche Konzerte nicht mehr

rezenfieren. Dann würden diefe ganz von

felber verfchwinden. und das Publikum würde

deshalb doch gute Stunden gut bezahlen.
Und dann würden die Konzerte von ernften

Künftlern. die wirklich etwas zu fagen haben.

mehr Beachtung finden. während jetzt jeder

tatfächlich ein paar Iahre lang Geld und

Mühe verliert. bis er endlich ..einen Namen

hat“. Dann freilich kann er fo fchlechte Mufik

machen. wie er will.

Schließlich find doch Solifienkonzerte über

haupt etwas Schauderhaftes; denn es handelt

fich dabei um lauter Mufik. die eigentlich ins

Zimmer gehört: Lieder. ii'
.

deneii fich die in

timften lyrifchen Gefühle in gleichfam improvi

fierter Form äußern. werden von einem be

frackteii .Herrn oder einer dekolletierten Dame

möglichft dick aufgetragen in ein gleichgültiges

Publikum hineingefchrieen; und wenn einer

Beethovenfche Sonaten im Konzert fpielt.

muß er ihnen zuerft die ganze Intimität. die

ganze Zartheit iiehmen. damit fi
e in dem

großen Raume wirken. und feine ganze ..In
dividualität“ hineinlegen. damit das Publikum

fi
e intereffant findet.

Daß doch alles heute öffentlich feiii muß!
rß

Stubenkühe

Dort. wo fich der fchmale Silberfaden der

Enz zwifchen grünen .Halden zu Tal fchläugelt.

fiße ich oft an fchönen Sommerabeuden im

Schatten eines Kaftanienbaumes beim roten

Kappelrodecker. Dicht vor mir am Wirt

fchaftsgarten vorbei haftet raufchend der Fluß;

drüben fieht einzeilig die Dorfftraße. über deren
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dem gefunde Rinder hatte und heute über

wiegend perlfüchtige. Schwärmer behaupten :

von den perlfi1chtigen Kühen würden unfere

Kinder tuberkulös; ic
h

fehe leider. es if
t um

gekehrt: von den Menfchen werden die Kühe

perlfüchtig gemacht. Man macht Fabriktiere
aus ihnen. die ganz wie unfere Arbeiter vom

Herumftreifen in Wald und Berg nicht viel

mehr wiffen. Unfere Fabrikarbeiter wie die

Städter im allgemeinen werden fo häufig

Herdenmenfchen genannt. Ach. wenn fi
e

das doch wenigfiens wären! Sie find es ja

gar nicht! Herden leben ini Freien. fi
e

baden fiäjin derSonne. fi
e lüften ihre Lungen

im fiaubfreien Wald. Stallmenfchen haben

wir in den Städten. und auf den Dörfern

Stubenkühe.

Diefe Gedanken kamen mir. als ic
h das

Buch eines jungen Norwegers las: ..S1dfel -

fchmucken Häufern eine braune Sandfteinkirche

ragt; das Ganze krönen die faftigen Hänge des

Schwarzwaldes. Wie ruht auf ihnen das

Auge fich aus! Finken und Zeifige kommen

fich ihre Krume holen. an der Brücke jauch

zen die Dorfkinder. fifchen Sommergäfte mit

ihren Angelruteu. Ein paar Automobile rafen

ftaubwirbelnd vorüber. zuleßt rückt auch die

Pofi an. denn dort geht noch ein richtiger
alter Kafien. gelb und blau gefiriäjen. von

Herrenalb aus dem Württembergifchen her.

Der Schwager bläft aus Leibeskräften Abend

für Abend: ..Ach. wie ift's möglich dann!“

Es fällt ihm furchtbar fauer. mit rotem Kopf
wackelt er hin und her. wird aber immer am

leßten Prellftein fertig. Zuleßt auf dem Pro

gramm ftehen die Kühe.

Mein Begleiter meinte zwar. es feien

gar keine; wenn es hier weiter fo ginge.

würde man fi
e bald nur noch mit Vergröße

rungsgläfern erkennen können. Da follte man

mal nach Schleswig kommen; dort würden

die Kühe aber auch anders gehalten.

Ich erkundigte mich; denn aufgefallen war

es mir fchon. daß auf den üppigen grünen

Matten der Flußufer eigentlich niemals ein

weidendes Stück zu fehen gewefen war. Und

mein Begleiter hatte recht. Zweimal am Tage.

für volle fünf Minuten morgens und abends.
wurden die armen Tiere zum Brunnen ge

führt. Die eine Kuh hatte fechsmal gekalbt.

fomit fchon fechs Iahre wie in einem Berg

werk gehauft. Das Licht blendete fie; fi
e

firebte. nachdem fi
e

fich fattgetrunken. zurück

ins Dunkel. Die jungen Stärken (..Kalwe“

fagt man hier) pflegenSperenzchen zu machen.

kneifen aus. aber wehe ihnen! Bewegung

if
t an der Enz verboten. Dicht vor dem

Stall recken fi
e

fich einmal noch. fpreizen

ihre Rückenmnskeln. feuern hinten in die Luft.

tun einen Sprung. dann traben auch fi
e fiall

ein in Finfternis und Geftank.

Früher gab es i
n allen diefen Orten Ge

meindeweiden und Gemeindehirten; die find

verfchwunden. feit die ..Almenden“ aufgeteilt

wurden und der Privatbefiß fchärfere Formen
annahm. Daher kommt es. daß man ehe

Langröckchen". Es mutet an wie ein Trunk
erquicklichen Waffers aus einem kriftallklaren

Bergfee. Die Handlung fpielt auf einer nor

difchen Alm. Dort gibt es noch richtige Her
den; dort find die Kühe noch frifch und geq

fund und die Mädchen auch. rh

Der Hoftheaterprozeß

Der Vorftand des Amtsgerichtes München

ifi Spezialifi für Senfationsprozeffe. Die ge

wöhnlichen Bagatellfachen erledigt eine Säjar
von Amtsrichtern; fobald aber eine Auffehen

erregende Sache im Terminkalender verzeichnet

ift. greift der Präfident felbft ans Richt

fchwert.

Er allein findet fich zurecht in dem Wuft
von Material. den fleißige Hände herbei

tragen. er allein hat die Autorität. allzu große

Gefchaftlhuberei fern zu halten. und er allein

findet den rechten Ton.

Es inüffen viele Empfindlichkeiten gefchont

werden. wenn hinter den Schranken heiß

hungrige Reporter lauern.

Aber in München hat man Übung.

Hier kommt jede öffentliche oder private

*

E1fchienen beiGeorg Merfeburger in Leipzig.
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in markerfchütterndcn Baßtönen als erhebliche

Tatfache vorgebracht werden.

Nachdem Mottl feinen Angreifer wider
legt hatte. war alles andere nnr mehr Ko

mödie.

Der Intendant mußte mitfpielcn; er hatte

keine dankbare Rolle. und auch ein größeres

Talent hätte darin verfagt.

Vortrefflich war Pofiart. Ganz alter

Römer. dem das Vaterland mit Undank

lohnte. und der es doch im Herzen glühend

liebt.

Auch fo was von Wallenftein nach der

Abdankung. Seine alten Krieger fcharen fich
um ihn und vernieffen fich. feinen Fahnen

zu folgen.

Oder Napoleon. der von Elba zurück

kehrt und feine Adler aufs neue fliegen läßt.
Und ein bißchen Eoriolan. zu deffen Füßen

wehrlos das Hoftheater liegt.

Lauter Glanzrollen.

Und der brave alte Mime if
t

ihnen ge

recht geworden.

..Ich habe mich felbfi aus München ver

bannt.“ fagte er.

Nach zwei Tagen endete ein Vergleich

den Krieg. der aus fich felbfi immer neue

Nahrung fchöpfte.

Unter den Schwerverwundeten befindet

fich die königliche Zivillifie. deren Munifizen;

an das Licht des Tages gezerrt wurde.

Sie gibt einem Oberregi'fenr. der zehn
taufend Mark Gehalt hatte. auf deni

Gnadenwege fechshundert Mark Peufion.

l.

Sache von Bedeutung früher oder fpäter

einmal vor die Schranken. In Paris. in

Berlin werden drm Bürger bekannte Er

eigniffe in Reoueu vorgeführt. München hat

dafür den Gerichtsfaal.

Heute wiffen es nur wenige mehr. aber

es if
t

Tatfache. daß der Mainfeldzug von

1866 feine abfchließende Kritik vor den Ge

fchworeuen fand. und General von der Tann

erfuhr von einem Advokaten fehr ansführlich.

was er verpaßt hatte.

Seither ift man nicht zurückhaltender ge

worden. und das Münchner Publikum hat

in jeder Saifon ein paar Prozeffe. die es

mehr anregen als Theaterftücke. Aber auch

die. welche fich für die Bühne intereffieren.
kommen im Gerichtsfaale anf ihre Rech

nung.

Sie fchen von Zeit zu Zeit ihre Lieblinge
im hellen Tageslichte auf kurze Entfernung

vor den Schranken ftehen.

Und das if
t von allem Pikanten immer

das befie.

So ein Heldentenor oder Liebhaber. der
im falfchen Pathos fchwört. im einfachen Ia
und Nein feine Bedeutung zu unterftreichen .

weiß. bereitet auch griesgrämigen Menfchen

eine heitere Viertelfiunde.

Man erlebte kürzlich wieder diefe Freuden.
In zweimal vierundzwanzig Stunden wurde

der Kuliffenklatfch von zwei Jahren aufgerollt.

Man denke. um wen und um was es fich

handelte. und man wird begreifen. daß der

Zuhörerranm fchon Wochen vorher ausver

kauft war.
*

Da gab es ernfte Dinge. wie den An

grifi gegen Mottl. pikante Dinge. wie die

Befchuldigung gegen den Intendanten von

Speidel. fpaßhafte Dinge. Groheiteu. In
trigen.

Alles kam zur Sprache. Poffart wurde

feinem Nachfolger gegenübergeftellt. Savits

feinem Schädiger und Feinde; der Schan

fpieler konnte deni Rcgifieur. der Rivalc dem

Rivalen die Meinung fagen. und alles. was

man fonfi in der Portierloge fich über un

gerechte Rollenverteilung zuraunt. konnte hier

l'oljteßße (le sourernju

Es ift allgemein bekannt. und der Nach

richt wurde nirgends widerfprochen. daß der

deutfche Kaifer .über die Erlei-fchen Fresken

im neuen Kurhaufe zu Wiesbaden in dt-acti

fcheu Worten fein Mißfallen auc-fprach und

dem a n w e fe n d e u Küufiler einfach den Rücken

zukehrte.

Als Greon. der Präfident der franzöfifchen
Republik. im Iahre 1886 den ..Salon“ er

7J
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öffnete. blieb er vor *einem Riefenfchinken

von Rochegroffe fiehen und fagte: ..Du lieber

Gott. wer hat denn das verbrochen?“ -
Ein Herr aus dem Gefolge flüfterte dem

Präfidenten zu. daß der Künftler dicht hinter

ihm fiehe. Darauf wendete fich Grevh. der

die allgemeine Verlegenheit bemerkte. zu Roche

groffe mit den Worten: ..Nehmen Sie mir's

nicht übel. aber ic
h

habe nun einmal die An

gewohnheit. die Ware fchlecht zu machen.
wenn ic

h

fi
e

kaufen will.“ . h

, Der endgültige Novalis

Die bisherige dreibändige Novalisausgabe

bei Diederihs if
t

fveben durch eine neue

vierhändige desfelben Verlages erfept worden.
Herausgeber if

t I. Minor. Sowohl die
frühere Dicderihs-Ausgabe wie auch die ver

dienftvolle Heilbornfhe Edition find nun.

kann man fagen. entbehrlich geworden. Die
Werke des originellften und tiefften deutfchen

Romantikers haben endlich ihre durchaus he

friedigende Ausgabe gefunden. Ein fehr glück

licher Gedanke Minors war es. die Vorreden
der früheren Ausgaben von Tieck. Iuft und
Bülow mit aufzunehmen; auch die Beigabe

der drei Bildniffe if
t

erfreulich. Material.
Druck und Ausf*tattung if

t

folide. einfach und

gefchmackvoll. Alles in allem eine wertvolle

und bedeutende Leiftung. Ob auch die Käufer

kommen werden? Es if
t

feit zehn Iahren

gar viel über Novalis gefchrieben worden.

Aber gelefen wird er immer noch allein von

den wenigen. Nooalis if
t

eben nicht zum

Rippen und Zeitvertreiben. er macht Anfprüche

an die geiftige Kultur feiner Lefer. und wie

es fcheint. hat man das bei uns noch immer

nicht gerne. wenigftens nicht bei den Dichtern.

kl. ll.
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Die Wahlen in Öfterreich
Von or. Victor Adler

Ein neues Öfter-reich if
t aus den* erften Wahlen des gleichen Wahlrechtes

erftanden; oder vielmehr: ein bisher unbekanntes Öfterreich wurde durch fi
e

enthüllt. Welche Fälfchung das alte Kurienparlament war. erkennt man ganz

deutlich erft jetzt. da die Grundlinien der neuen. der erften-Volksvertretung

Öfterreichs auftauchen. Noch if
t das neue Abgeordnetenhaus keineswegs ein

getreues Abbild der nationalen. wirtfchaftlichen und kulturellen Struktur des

Landes. dafür hat die gekünftelte Wahlkreiseinteilung. dafür hat in den öftlichen

Provinzen die Wahlpraxis geforgt. Auch fehlt noch viel. bis die Intereffen

gegenfäße der einzelnen Schichten zu jenem Grade der Klarheit des Bewußtfeins
und des eindeutigen Ausdruckes gelangen. den das allgemeine Wahlrecht möglich

macht. Aber eine ganze Welt von unfäglich albernen und verlogenen. politifchen

Fiktionen if
t gründlich dahin mit jener Karikatur eines Parlamentes. die durch

die Wahlreform zerftört wurde. Die Zeiten. wo fich die öfterreichifche Politik
darftellte als eine Auseinanderfeßung zwifchen dem verfaffungstreuen und dem

feudalen Großgrundbefiß. find endgültig vorbei; und nicht minder jene. wo

einige deutfche oder tfchechifche Radaupolitiker Volk mimen und die politifche

Bühne beherrfchen konnten. Zum erften Male find die*Völker felbft auf die

Bühne getreten.
Man hatte fich das Ding freilich ein wenig anders vorgeftellt.
Die gewaltige Volksbewegung. die. geführt von der fozialdemokratifchen

Arbeiterfchaft. die Wahlreform auf die Tagesordnung gefeßt hatte. konnte die

Gunft äußerer Umftände nützen. Die ungarifchen Wirren. die ruffifche Re
volution kamen ihr zugute. und der völlige Bankrott des alten Öfterreichs

machte mit. zwingender Logik den Kaifer felbft zum Anwalt des Wahlrechtes.
Nur widerftrebend und knurrend fügten fich die bürgerlichen Parteien der

eifernen Notwendigkeit. nicht ohne verzweifelte Rückzugsgefechte geliefert zu

haben. die das Reformwerk mehr als einmal in ernfter Gefahr brachten. Als
es aber ans Ziel geführt war. ging man eigentlich recht leichten Herzens in

die Wahlen. Die Regierung des Baron Beck vor allem. der bei der Durch

feßung der Wahlreform dem Willen des Kaifers ein energifcher. gefchickter und

unermüdlicher Vollfirecker gewefen. fürchtete von allen Gefahren. die man dem

allgemeinen Wahlrecht angedichtet. am wenigften die Ausficht auf eine ftarke
klerikale und agr'arifche Majorität. Vielmehr hat die Hoffnung auf ein folches
Ergebnis nicht nur bei dem Reformeifer der Ehriftlich-Sozialen. fondern auch

bei der rühmlichen Beharrlichkeit *der Krone und der Regierung als wichtiges
Mae.. den |1 . i
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*Motiv mitgewirkt. Die Ehriftlich-Sozialen fpielten fich als die künftige ..Reichs
partei“. als Retter des Staates auf. und man gab ihnen gerne Kredit. be
günftigte fie anch bei den Wahlen in jeder Beziehung. wie ja fchon die Wahl
bezirkseinteilnng in Wien und Niederiu'terreich ansfchlirßlich in ihrem Intereffc
gemacht war. Daß die Schönerianer nnd die radikalen Tfchecheu durch die

Wahlen gefchwächt würden. war ficher. nnd damit war eine wichtige Sorge

befchwichtigt. Dafür glaubte man eine mäßige Verftärknng der fozialdemokratifchen
Fraktion leicht in den Kauf nehmen zn können. Die Sozialdemokraten hatten
im alten Parlamente elf Abgeordnete. nnd wenn fie jetzt anf fünfnnddreißig
oder vierzig wüchfen. müßte und könnte man das fchließlich ertragen. Daß
die fozialdcmokratifchen Bäume nicht in den Himmel wüchfen. dafür redlich
geforgt zu haben. war man fich bewußt. Die Seßhaftigkeitsklanfel hatte das

Wahlrecht an den einjährigen Wohnfin in der Gemeinde geknüpft. das heißt:
eine raffinierte Einteilung der Wahlbezirke hatte die Arbeiterwähler hier in

große Wahlkrcife zufammengefchoben. fie dort in einer agrarifchen Majorität
erfänft; die von den Ehrifilich-Sozialen ans Belgien importierte Wahlpflicht.

deren Schönheiten durch den Ausgang der letzten Wahlen im Reiche empfohlen

wurden. hatte man in einer Reihe von Kronländern. vor allem in den gefährdeten:

Niederöfterreich. Mähren nnd Schlefien eingeführt nnd hoffte fo die politifch

denkende Arbeiterfchaft dnrch den politifch noch unerweckten. gedankenlofen Boden

falz der Bevölkerung zu erfticken. In der Tat. man konnte mit gutem Gewiffen
in die Wahlen gehen.
Es in ein wenig anders gekommen. Das wichtigfte Ergebnis der Wahlen

ift. daß die chriftlich-foziale Partei. daß die Klerikaleu aller Sorten lange nicht

fo große Erfolge hatten. wie fie hofften. daß hingegen die Sozialdemokratie
als die ftärkfie Partei in das neue Parlament einzieht. Im erften Anlauf er
oberten die Sozialdemokraten bei der Hauptwahl achtnndfünfzig Wahlbezirke.
oiernnddreißig deutfche. zweinndzwanzig tfchechifche. je einen polnifchen und

italienifchen. ftanden in hnndertachtzehn Bezirken in Stichwahl nnd hatten

in einer großen Anzahl von Bezirken die Entfcheidnng zwifchen den anderen

Parteien in der Hand. Die Ehriftlich-Sozialen hatten die Landgemeinden in

Niederöfterreich gehalten. Tirol den Altklerikalen abgenommen. aber fie hatten
drei Wiener Bezirke. auf die fie gerechnet. an die Sozialdemokraten verloren.
nnd ihre Erobernngszüge in die Sndetenländer waren erfolglos und brachten

n*e uiir in einige Stichwahlen. über deren Ausgang die Sozialdemokratie zu

entfcheiden hatte. Die dentfchbiirgerlichen Parteien kamen ano der Hauptwahl

arg reduziert heraus. Die Alldentfchen waren faft perfchwunden. Sch-Zucker

felbft mit einer kläglichen Minorität einem Sozialdemokraten erlegen. Franko
Stein endgültig abgefallen. und nur einige der harmlofeften Exemplare durften

hoffen. in der Stichwahl dnrchzukommen. Das Schickfal der deutfchen Fortfchritts

Partei. *der dentfchen Volkspartei. der Freialldentfchen hing von den Stichwahlen

ab. bei denen fie in Wien und in den Alpenländer men't den Ehriftlich-Sozialen.
in den Sndetenländern meift den Sozialdemokraten gegenüber ftanden. Nicht
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beffer ging es den tfchrchifchen bürgerlichen Parteien. Die Iungtfchechen konnten

in der Hauptwahl nur ganz wenige Bezirke behaupten. und den erwarteten

Siegeslanf der Agrarier hemmten die großen Erfolge der Sozialdemokratie. die

auch in den .Dörfern in ganz nngeahntem Maße feften Fuß gefaßt hatte.
Bei den Stichwahlen hatten fomit die Sozialdemokraten ein entfcheidendes
Wort zu reden. Ihre Parole war einfach und klar; einen Kompromiß anzu
ftreben. der ihnen manches Mandat bringen konnte. das wurde von ihnen nicht

einen einzigen Augenblick auch nur erwogen.

Der Befchlnß des Parteivorftandes lautete. es fei überall gegen die Klerikalen

und die Ehriftlich-Sozialen. überall gegen die Agrarier. auch wo fie als Frei
alldeutfche verkleidet find. zu ftimmen. und zwar ohne jede Rückficht auf Gegen

leiftung; den Parteien. die fich als bürgerlich-freifinnig bezeichnen. fei es über

laffen. welche Haltung fie mit ihrem politifchen Gewiffen verantworten könnten.

So würde für die bürgerlichen Parteien die fozialdemokratifche Hilfe in wenigftens

fechzehn deutfchen und in einigen tfchechifchen Bezirken ausfchlaggebend. die

den Klerikalen und Agrariern definitiv entriffen wurden.

Eine befondere Betrachtung würden die Wahlen in Galizien verdienen. wo

zu Nntz und Frommen der Schlachta ein kompliziertes Minoritätswahlfyftem

konftruiert wurde. das aber fo überfchlau ausfiel. daß feine Erfinder nun felbft

wenig Freude daran erleben. Aber fie haben das Wahlglück nach altbewährter
galizifcher Tradition korrigiert. Offener Stimmenkauf und Nötigung unter den

Augen. ja unter Protektion der Behörden. unverhüllte Einfchüchternng der

Wähler durch die Bezirkshauptleute. Fälfchung der Wählerliften. Fälfchung der

Wahlrefultate. kurz. alle nach europäifchen Begriffen unmöglichen Verbrechen

gehören in Galizien zu den allgemein üblichen Behelfen bei der Wahl. Die
Wiener Zentralregierung if

t in Galizien faft völlig machtlos; zwifchen ihr und

den Bezirksbehörden fteht der Statthalter. jetzt Graf Potocki. der nichts anderes

if
t als Führer und Exekutivorgan der herrfchenden Stowczykenpartei. und der

dafür forgt. daß alle Anordnungen der Wiener Regierung ins Galizifche über

fetzt werden. das ift: wirkungslos bleiben. Wenn die Ergebniffe der galizifchen

Wahlen von der Wahlpri1fungskommiffion des Dentfchen Reichstages unterfucht

würden. könnte kaum der vierte Teil von ihnen aufrecht erhalten werden.
Wie fich das neue öfterreichifche Parlament zu diefen Wahlen ftellen wird. wird

eine der erften und wichtigften Proben für feinen Ernft und feine Lebensfähigkeit

fein. Unter den Greueln diefer Wahlpraxis haben alle oppofitionellen Parteien
fchwer gelitten. am fchwerften die Sozialdemokraten. deren Führer Daszinski.
der glänzendfte Redner des alten Haufes. dadurch zu Falle gebracht wurde.

Aber trotz alledem. trotz Beftechung und Gewalttat. ift- es den Stowczyken nicht

gelungen. ihre alte Macht zu behaupten; und der Turm des Polenklnbs. der

Hort jedweder Reaktion. if
t

fchwer erfchüttert und riffig geworden. Die Wahlen

find in Galizien- noch nicht zu Ende geführt. aber fchon if
t

fichtbar. daß nicht

nur die Stärke des Polenklnbs vermindert. fondern auch fein inneres Gefüge
wefentlich verändert. feine Machtfiellung vermindert fein wird.

7'_
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Die Stichwahlen'erhöhten die Zahl der Sozialdemokraten auf fiebenund
achtzig - fünfzig Deutfche. vierundzwanzig Tfchechen. fünf Italiener. fechs
Polen und zwei Rnthenen - und machten fie zur ftärkften Partei des Haufes.
Das if

t die Tatfache. die für die Zukunft des Parlaments. für die Zukunft

Öfterreichs entfcheidend ift. Die Größe des fozialdemokratifchen Erfolges wirkte

verblüffend und hat insbefondere auch im Auslande zu den fonderbarften Urteilen

geführt. Es kann ohne weiteres zugegeben werden. daß die Partei felbft von
der Zahl der eroberten Mandate überrafctit war. Sie kannte ihre Kraft.
rechnete auf eine Million Stimmen. eine Ziffer. die noch um einiges überholt
wurde. aber der Maßftab für die Schätzung der Kräfteverhältniffe. den allein
das gleiche Wahlrecht geben kann. fehlte bisher. Übrigens wird bei den Ver

gleichen mit den Wahlrefultaten in anderen Ländern. insbefondere im Deutfchen

Reiche. überfehen. daß die Ziffern in Öfterreich eine völlig andere Bedeutung

haben. Der deutfche Reichstag hat dreihundertfiebenundneunzig Mitglieder.
die von rund dreizehn Millionen Wahlberechtigten erwählt find; das öfter

reichifche Parlament zählt nicht weniger als fünfhundertfechzehn Abgeordnete.
die Wählerzahl beträgt aber nur rund fünf Millionen. Dazu kommt. daß tron
aller gegen das Proletariat gerichteten Wahlgeometrie das Mißverhältnis zu
nächft lange-nicht fo arg fein kann. wie in den Induftriezentren Deutfchlands
und insbefondere in den Monftrebezirken Berlins und des Rheinlands. In
Öfterreich kommen auf einen fozialdemokratifchen Abgeordneten rund dreizehn
taufend. im Reiche gegenwärtig mehr als fiebzigtaufend fozialdemokratifche
Stimmen. Diefe Ziffern follen nur fchiefe Vergleiche berichtigen. können aber

keineswegs die Bedeutung* des Erfolges der Sozialdemokratie in Öfterreich her

abfetzen. Vielmehr gilt für Öfterreich wie für das Reich. daß jeder fozial
demokratifche Abgeordnete ein beträchtlich höheres Stimmengewicht darftellt als

der Abgeordnete irgendeiner bürgerlichen Partei. Die Sozialdemokraten haben
bei diefen Wahlen mehr als ein Fünftel aller abgegebenen Stimmen auf fich
vereinigt und mehr als ein Sechftel der Mandate erobert. Das war eine
ftarke Überrafchung für die Leute. die noch an das längft falfch gewordene

Schlagwort vom agrarifchen Öfterreich laubten. und die auf das Märchen

hineinfielen. die Sozialdemokratie fei in fterreich eine aus dem Ausland im

portierte Bewegung. die in der ökonomifchen Struktur des Landes keine Wurzel
habe. Die Wahlen haben deutlich gezeigt. daß Öfterreich trop aller Hemmungen

in weit höherem Maße Induftrieland geworden ift. als es feine Regierer glauben

machen wollen. Die unwiderlegliche Feftftellung diefer Tatfaclte if
t von der

allergrößten Bedeutung für unfere politifche Zukunft. Der Herrfchaft der

Agrarier. die bisher fchrankenlos war. find damit fefte Grenzen gezogen.
Wie der Erfolg der Sozialdemokratie agrarifche Experimente für die nächfte

Zukunft ausfchließt. fo if
t er auch die Bürgfchaft dafür. daß der geplante Vor

ftoß der Klerikalen unmöglich ift. Die Klerikalen neuer Faffon. die fich Ehriftlich

Soziale nennen. haben es auf fiebenundfechzig Mandate gebracht. viel zu viel

für die. kulturelle und politifche Entwicklung Öfterreichs. aber viel zu wenig
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für ihre hochgefpannten Erwartungen und herrfchgierigen Pläne. Urfprünglich

eine Wiener Partei. die Partei des rahiat gewordenen Kleinbürgertums. haben
die Ehriftlich-Sozialen in Niederöfterreich und Tirol agrarifche Elemente auf
genommen. haben vermeint. die ftädtifchen Intereffen. da fie die Wiener Wähler

fchaft hppnotifiert glaubten. ungeftraft verraten zu dürfen. und haben bei den

Wahlen erleben müffen. daß fie in Wien an Boden eingebüßt haben. daß die

Sozialdemokraten ihnen gewachfen find. ja. daß fogar das fogenannte freifinnige

Bürgertum wieder politifch zu exiftieren beginnt. Am Tage nach der Wahl. .
die ihnen zeigte. daß fie in Wien künftig nichts mehr zu gewinnen und nur

noch zu verlieren haben. fchloffen die Ehriftlich-Sozialen den Pakt mit den Alt

klerikalen. die ihnen freilich dreißig Mann zuführen. aus ihnen damit die ftärkfte
Parteiorganifation des Haufes machen. fie aber zugleich in eine klerikale Bauern

partei wandeln. in der die Wiener Wählerfchaft künftig nur die Rolle der

Betrogenen und Mißhrauchten zu fpielen haben wird. Die ftädtifchen Elemente

gehen ihnen durch. Arbeitermaffen haben fie nie gehabt; und fomit if
t der ebenfo

ehrgeizige wie abfurde Traum. in Öfterreich ein katholifches Zentrum zu etablieren.

für immer ausgeträumt. Der Erfolg der Sozialdemokratie hat einen dicken

Strich durch die klerikale Rechnung gemacht. Iede Regierung wird damit zu

rechnen haben. daß jede Schwenkung zum Klerikalismus insbefondere auf dem

Gebiete der Schulverwaltung für die fozialdemokratifche Arbeiterfchaft ein

Kriegsfall ift; und fi
e weiß. daß die öfterreichifche Arbeiterfchaft zu kämpfen

verfteht.

Der Erfolg der Sozialdemokratie hat auch die vor kurzem ernftlich drohende

Gefahr fozialpolitifcher Reaktion. einer Bedrohung des Koalitionsrechtes. eines

Angriffes der Scharfmacher ausgefchlofien. Das Unternehmertum. das induftrielle
wie das agrarifche. das kleine faft noch mehr als das große. hatte große Luft

zu einem Experiment in diefer Richtung. Damit if
t es nun zunächft vorbei;

die Arbeiterfchaft und mit ihr die Induftrie if
t vor der *ernften Gefährdung

bewahrt. die fchwere und unfruchtbare Kämpfe zur Folge gehabt hätte. Viel

leicht wird nunmehr den Induftrieherren Zeit gegönnt. zu der primitiven Er
kentttnis zu kommen. daß Öfterreich und vor allem feiner Induftrie nichts mehr
not tut. als eine ausgiebige Hebung der Lebenshaltung der Arbeiterfchaft.

Die Bedeutung der Tatfache. daß die Sozialdemokratie zu einer gewiffen

Machtftellung in Öfterreich gelangt ift. erfchöpft fich aber keineswegs darin.

daß die Partei des Proletariats eine wirkfame Schutzwehr der politifchen und

kulturellen Freiheit. ein Hebel des fozialpolitifchen Fortfchrittes. ein Wall gegen
jede reaktionäre Beftrebung geworden ift. Die Stärke der Sozialdemokratie if

t

eine der wichtigften Bürgfchaften für die Zukunft des Parlamentes. für die Ent

wicklung des Staates; Die Sozialdemokratie if
t in Öfterreich nicht minder die

Partei des proletarifchen Klaffenkampfes - und in diefem-Sinne revolutionär -
als in Deutfchland oder in jedem anderen Staate. Aber fi
e hat in Ofterreich

eine ganz befondere Funktion. eine befondere Aufgabe. die ihr aus den Be

fonderheiten diefes Staates erwächft. Überall hat die Sozialdemokratie zu
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beforgen..was das Bürgertum zutun unterlaffen hat; der Kampf für politifibe

Freiheit liegt überall faft ausfchließlich auf ihren Schultern. In Öfterreicb
aber fehlt dem Proletariat die wichtigfte Bedingung. der Boden für feine Ent
wicklung. fehlt ihm der Staat. Die Bureaukratie und die herrfchenden Klafien
waren bisher unfähig. diefen Staat zu konftituieren. Der einzige Verfnä»
Öfterreich die Geftalt zu geben. die ihm einzig Exiftenz und Entwicklung ver

bürgen kann. aus ihm einen demokratifchen Völkerftaat zu machen. wurde 1848

gemacht uud von der Militärdiktatur brutal niedergefchlagen. Zwifcheu dem

Kremfierer Reichstag und dem heutigen Parlamente des gleichen Wahlrechts
liegt eine Welt politifchen Elends. verbrecherifcher Dummheit und feigcr Ver

zweiflung an der Zukunft des Landes. Wenn aber die bürgerlichen Klaffen

fich dabei befcheiden. zu verzweifeln. wenn fie fäiwanken zwifchen fataliftifcher

Lethargie und hyfterifcher Tobfucht. - die Proletarier aller Nationeu. die in
Öfterreich leben. haben nicht die geringfte Luft. zu verzweifeln. find vielmehr

erfüllt vou einem ftarken Willen zum Leben und find entfchloffen. diefen Staat.
in dem die acht Völker oder Völkerfplitter miteinander zu leben berufen oder

verurteilt find. zum Inftrnment ihrer Entwicklung zu geftalten. Für die Sozial
demokratie if

t das Parlament des gleichen Wahlrechtes der erfte Schritt einer

Umwälzung. die zur völligen Neugeftaltuug diefes Staates führen muß. Öfter

reich muß die ftaatliche Selbftändigkeit erringen und kann das nur. indem* es
Ungarn gewährt. was es felbft verlangt. Nicht mehr darf unfere Staatlichkeit.

dürfen unfere wirtfchaftlichen Intereffen den Intereffen der Dynafiie und dem

Phantom des Gefamtftaates geopfert werden. wie es die felbftmörderifche Tradition

der öfterreichifchen Politik bis heute geübt. Das ift der Gefichtspunw unter
dem die Fragen zu behandeln fein werden. die dem Parlamente unter dem

Titel des Auegleiches mit Ungarn zur Löfuug vorliegen werden.

Durch die definitive Auseinanderfetzung mit Ungarn muß der Staat Selb
-fiandigkeit und Freiheit gewinnen. durch die Löfung des nationalen Problems

muß er die Lebensmöglichkeit erringen. Haben fich die Völker Öfterreichs mit

der Tatfache abgefnnden. daß es für fi
e auf abfehbare Zeit keine Ausfiäit auf

ein Leben außerhalb diefes Staates gibt. dann müffen fi
e

fich* entfchließen. ihr
Leben nebeneinander in diefem Staate fo zu ordnen. daß ihre ungehemmte

nationale. kulturelle und wirtfchaftliche Entwicklung verbürgt ift. Mag es

fchmerzlich fein. irredentiftifche Utopien anfzugeben. das Leben darf noch fo ver

lockendeu Träumen nicln geopfert werden. Das Zufammenleben der Nationen

in Öfterreiclt if
t aber nur möglich. wenn jedem Volke volle Autonomie. volle

Selbftäudigkeit gewährleiftet. wenn jede nationale Herrfchaftsbeftrebung endgültig

aufgegeben wird. Die Deutfchen werden nichts dabei verlieren. wenn fi
e auf

hören. die Biittel Altöfterreichs zu fein. wenn fi
e ihre nationale Zukunft als

erftes unter den gleichberechtigten Völkern aus eigener Kraft geftalten. Das
alte Öfterreich hat die Deutfchen zu Zwecken mißbraucht. denen es nicht ge

wachfen war. hat ihnen mehr genommen als gegeben. An Stelle des alt

öfterreichifchen. leer und dekrepid gewordenen Staatsgedankens muß die Solidarität
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national freier und felbftändiger Völker treten. deren Kraft entfeffelt. deren Ent
wicklung verbürgt if

t durch Autonomie und Demokratie. Öfterreich wird
ein demokratifcher Nationalitätenftaat fein. oder es wird nicht
fein. Der Gedanke der nationalen Autonomie if

t von der Sozialdemokratie
vor zehn Iahren programmatifch feftgelegt worden. Seitdem hat er einen großen
Weg gemacht. ift zum Schlagworte deutfcher wie tfchechifcher nationaler Be

ftrebungen geworden; den entfcheidenden Schritt aber hat er noch zu tun. den

Schritt. der die Kronlandsgrenzen endgültig durchbricht und an Stelle der

hiftorifchen Gebilde des feudalen Staatsrechtes. moderne nationale Organifationeu

fetzt. Heute werden die bürgerlichen nationalen Parteien. Deutfche wie Slawen.

noch ftulzig bei dem Gedanken der Landeszerreißung. während fi
e die Zerreißung

der Nation in Kronlandsfetzen geduldig ertragen. Aber die Zufammenfaffnng
der Nationen liegt in der Vernunft der Dinge; die Notwendigkeit der Völker

wird fich dnrchfetzen. Mit dem Parlamente des gleichen Rechtes ift die Möglich
keit gegeben. diefe Umwälzung und Neugeftaltnng Öfterreichs zu vollziehen.
Die Sozialdemokraten aller Nationen in Öfterreich haben diefe Neugeftaltnng
als die Lebensbedingung des Proletariats erkannt. fi

e

fteht an der Spitze ihres

Programms. wie die Einheit und Freiheit Deutfchlands an der Spitze des.

Programms der jungen dentfchen Sozialdemokratie ftehen mußte. Genau in

demfelben Sinne wie ihre Brüder im Reiche find die Sozialdemokraten Öfter

reichs eine Staatspartei. In der internationalen Solidarität der Proletarier
aller Zungen in Öfterreich verkörpert fich. und vorläufig in ihr allein. jene

Solidarität der Intereffeu. die Öfterreichs freie Völkerin ein lebeusfähiges.
lebensmutiges Staatsgebilde zufammenfaffen wird.

Noch find wir von diefem Ziele weit entfernt. und wenn man den kläglichen
Zuftand der bürgerlichen Politik aller Nationen vor. in und nach den Wahlen
betrachtet. könnte man zaghaft werden. Aber jeder Schritt nach vorwärts. den

*Öfterreich in den letzten Iahren politifch. wirtfchaftlich oder kulturell gemacht

hat. if
t mit dem Namen der Sozialdemokratie verknüpft. und fi
e fühlt fich ftark

zu jeder Aufgabe. die ihr die Lebensnotwendigkeiten des Proletariats ftellen.

Freilich. zunächft fieht das neue Abgeordnetenhaus nicht danach aus. als

könnte man ihm außerordentliche Leiftungen zumuten. und ängftliche Leute

zweifeln daran. ob es in Gang zu bringen fein wird. Eine Verfammlung von

nicht weniger als fünfhundertfechzehn Abgeordneten. die. wenn fi
e wollen oder

nicht anders können. in acht verfchiedenen Sprachen reden dürfen. eine Volks

vertretung. deren Klaffenfcheidung durchkreuzt if
t

durch die nationale Gliederung.

wodurch ihre Zerfprengung in einige Duxzend Parteien erzeugt wird. - das ifl

von vorneherein kein leicht arbeitender Organismus. Erwägt man. daß das

einzige Erbe. das das neue Parlament vom alten übernommen hat. die Tradition

der fchlimmften Sitten. der unerhörteften Zuchtlofigkeit und eine fchwerfällige.
veraltete Gefchäftsordnung ift. an die zu rühren trotzdem vorläufig faft unmöglich

ift. fo begreift man die fchwere Sorge. Es wird viel Ausdauer. Klugheit und
Mut notwendig fein. um die eben aufmontierte Mafchine in Gang zu bringen.
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Der Verband der fozialdemokratifchen Abgeordneten. der mit feinen fünf nationalen

Gruppen eine kleine Internationale und zugleich ein Miniatnrbild des künftigen
Öfterreichs. gegründet auf Demokratie und nationale Autonomie. darftellt. wird
alles tun und nichts unterlaffen. um das Haus funktionsfähig zu machen. Denn

die Sozialdemokratie betrachtet diefes erfte Parlament des gleichen Rechtes als
die Werkftätte. in der die Zukunft der Völker Öfterreichs. die Zukunft vor allem

der Arbeiterklaffe gefchaffen werden muß.

Das Minifterium Elemenceau und die Sozialiften
Von Iean Iant-es

Man fragt fich. warnm die franzöfifchen Sozialiiien. die insgefamt das Minifte
rium Waldeck-Rouffeau und befonders auch das Minifterium Eombes nnter

ftüßt haben. in der Kammer das Minifterium Elemenceau bekämpfen! Hat
diefes doch in fozialen und wirtfchaftlichen Fragen ein weit fortfchrittlicheres

Programm. Bei der jüngften Debatte. die fechs Sitzungen beanfpruchte. ftellte
Elämenceau felbft diefe Frage. die er auch felbft beantwortete. ..Sie bekämpfen

mich jetzt. da Ihnen der internationale Sozialismus in Amfterdam jede Zu

fammenarbeit mit den bürgerlichen Parteien. fogar mit der radikalen Demo

kratie. unterfagt hat. Vor Amfterdam jedoch verteidigten Sie noch gemäßigtere
Regierungen als die meine.“ Diefe Erklärung Elämenceaus taugt nichts.

Ich behaupte nicht. daß der wachfende Widerftand der franzöfifchen Sozialiften
gegen die Politik des ..Blocks“ und das Widerftreben des internationalen Sozia
liftenkongreffes gegen eine zu innige Zufammenarbeit mit den Parteien der Linken

ohne Einfluß auf meinen Geift geblieben fei. Übertreibungen können bei jeder

Methode vorkommen! Eine wohlorganifierte Partei kann ihren Vorkämpfern

keinen befieren Dienft erweifen. als fie vor den Ausfchweifungen ihres eigenen

Geiftes warnen. Bei politifchen Methoden handelt es fich nicht um mecha
nifche Einrichtungen. So vorzüglich folche Methoden auch an und für fich fein
mögen. fo taugen fie doch erft bei Einigkeit der Geifter etwas. Die bisherige
Kampfesart erweckte nun in unferer Partei ein wachfendes Mißtrauen. Wären

wir dabei geblieben. fo hätten wir alles. was fich unfere Anffaffnng der Evo
lution und der Realpolitik zum Ziele gefteckt hat. aufs Spiel gefeßt.
Um jedes Mißverftändnis zu vermeiden und um die fozialiftifche Einigkeit

auf eine vollkommen klare Bafis zu ftellen. haben wir alfo kurze Zeit nach dem
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Amfterdamer Kongreß auf unfere Teilnahme an der Delegation der Linken ver

zichtet. Wir haben damit jedoch keineswegs darauf verzichtet. die Regierung
der Linken zu unterftüßen. falls fie in der Kammer ein kräftiges Reformwerk
vorfchlagen follte.

Clämenceau hat mich unlängfi daran erinnert. daß ich Herrn Eombes loyaler

weife vorher gewarnt hatte. ich könne infolge der uns durch das Amfterdamer
Votum und die Einigungsverhandlungen geftellten neuen Bedingungen nicht

mehr bei der Delegation der Linken bleiben. Herr Elämenreau hat aber ver

geffen. zu erklären. daß wir auch nach unferem Ausfcheiden aus der Delegation- das fichtbare Zeichen für die Vernichtung der politifchen Exiftenz des Blockes -
das Minifterium Eombes unaufhörlich bis zum Schluffe unterftinzt hatten.

Herr Eombes hat in den fchlimmften Stunden niemals auch nur eine einzige

fozialiftifche Stimme entbehrt. An dem Tage. wo er fein Amt niederlegte.

weil ihm feine auf nur wenige Stimmen reduzierte Majorität dafür keine

Exiftenzberechtigung mehr gab. waren fämtliche Sozialiften ohne Ausnahme an

diefer Majorität in extreinis beteiligt. Dadurch haben fie dazu beigetragen.
der folgenden Regierung das kraftvolle Programm zu diktieren. das mit der

Trennung von Kirche und Staat endete. ein Werk. defl'en tiefe foziale und

demokratifche Tragweite fich in Frankreich in einigen Iahren offenbaren wird.

Fügen wir hinzu. daß Herr Eombes eine bewunderungswürdige politifche
Intelligenz befaß. Da er fein Ziel nur bei Mitwirkung aller Parteien der
Linken erreichen konnte. fo verlangte er von jeder nicht mehr. als fie geben

konnte. und hat fich durch unfer Ausfcheiden aus der Delegation der Linken

nicht befonders aufregen laffen. Er fah darin weder eine Feindfeligkeit gegen
fein Minifterium noch einen Bruch mit der aktiven Politik. der wir bis jetzt
gefolgt waren.

Er hat mich perfönlich ermutigt. in alles zu willigen. was die vollftändige
Einigkeit unferer Partei fichern follte. deren Macht und Eintracht für das Wohl
der Republik felbft wünfchenswert erfchien.
Warum beobachten nun die Sozialiften gegenüber dem Minifterium Elämen

ceau nicht diefelbe Stellung wie gegenüber dem Minifterium Eombes?

In dem Augenblick. wo Herr Elemenceau die Regierung übernahm. hätten
die Radikalen mehr Kaltblütigkeit und einen weiteren Blick zeigen follen.

Durch die Politik der Tat. wie fie feit fieben Iahren geübt wurde. waren
die Volksmaffen in Bewegung gefeßt und zu den außerordentlichften Hoffnungen

angeregt worden. Die Niederlage der Kirche hatte eine konfervative Macht

erfchüttert. die bis dahin impofant und unbefiegbar erfchienen war. Die Arbeiter

fyndikate hatten fich entwickelt. und die Contest*_ration (lu trarajl, die
die Kampfluftigften vereinigte. war eine Macht geworden. Die antiklerikale

Republik konnte den Kampf. gegen Eäfarismus und Klerikalismus ohne Mit
wirkung der Arbeiterklaff'e nicht durchfeßen und hatte deshalb den Streik

bewegungen bis dahin eine noch nie dagewefene Freiheit gewährt. Waldeck

Roufieau geftattete und verteidigte fogar in der Kammer die Riefenumzüge der
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Streikenden in den belebteften Straßen der großen Induftrieftädte. wie Saint
Etienne ufw.

Herr Eombes hatte in Beantwortung einer Interpellation der Gemäßigten
einen Streik als ..Mnfterftreik“ erklärt. den die landwirtfchaftlichen Arbeiter des

Südens organifiert hatten. wobei fie auf allen Wegen und in der Umgebung
aller großen Domänen Patrouillen aufftellten. fämtliche Arbeiter einer Gegend

durch Läuten der Kirchenglocken verfammelten und rote Fahnen von den Kirch
türmen wehen ließen.

Um diefe ungeheure Bewegung zu regulieren. ohne fie zu unterdrücken oder

einzufchränken. hätte die Regierung des Herrn Elämenceau. wie gefagt. eines

größeren geiftigen Gleichgewichtes bedurft. Gleichzeitig mit den allgemeinen

Wahlen im April und Mai 1906 fanden die großen Streike ftatt. Es waren
die durch die Kataftrophe in Eourrieres heraufbefchworenen großen Streike der

Bergleute. fowie der allgemeine. durch die Föderation befonders in Paris
organifierte Streik zur Herabfetzung der Arbeitsftunden.

'

Herr Elämenceau bekam Angft vor diefer Bewegung! Er fürchtete. daß fich
eine Panik der Geifter bemächtigen nnd der Reaktion neuerdings zur Macht ver

helfen könne. Aus übertriebener Nervofität. nicht aus konfervativen Inftinkten.
*

belaftete er die Arbeiter mit einem ungeheuren Apparat. der der Unter

drückung dienen follte. Um dann diefe ganze Art von brutalen Maßregeln. diefen
Belagerungszuftand. wie ihn Frankreich feit dem Minifterium Dupuy nicht mehr

kannte. zu verteidigen. ließ er fich dazu hinreißen. die Gefahr größer erfcheinen

zu laffen. als fie in Wirklichkeit war. Er fprach nur noch von ..Anarchie“ und
von ..anarchiftifchen Verfchwörungen“ und tat alles. die Panik zu vergrößern.

Vielleicht wollte der ewige Kritiker. der ewige .Oppofitionsmann dadurch dem

Bürgertum zeigen. daß er die Regierung auch energifch führen könne! Daher
der erfte. unvermeidliche Zufammenftoß mit den Sozialiften! Daher die Kämpfe

im neuen Parlament!

Diefe erften. ernften Reibungen wären wohl noch auszugleichen gewefen.
um einer tüchtigen Politik der Reform das Feld offen zu laffen. Leider wider

ftrebte das fowohl der perfönlichen Auffaffnng des Herrn Elämenceau als auch

jener der radikalen Partei. Die Radikalen hatten unter dem Minifterium Eombes

die Mitwirkung der Sozialiften nur geduldet. Die Radikalen. die mir heute
mein Ausfcheiden aus der Delegation der Linken vorwerfen. beklagten fich damals

über die ..Diktatur“. die ich ihnen auferlege!!

Unfer Vorgehen von damals war aber durchaus nicht diktatorifch! Dadurch.

daß wir vollftändig uneigennüßig waren und genau wußten. was wir wollten.
übten wir auf unfchlüffige. nur vom Ehrgeiz geleitete Eharaktere eine große
Macht aus. . Diefen Einfluß. den viele Radikale doch als wohltätig anerkennen

mußten. fuchten fie fo fchnell wie möglich zu erfchüttern.

Herr Elämenceau liebte das Minifterium Eombes nicht und nützte die Un

zufriedenheit der Radikalen gegen dies Minifterium. ..Er liefert euch den

Sozialiften aus!“ rief er. Er ließ verftehen. daß. falls er die Regierung über
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nähme. eine vollftändige Umwälzung eintreten und die radikale Partei die

Sozialiften in die gebührenden Schranken zurückweifen würde.

Als Elämencean dann wirklich die Regierung übernahm. ftand er nuter der

Verfuchung und der Verpflichtung. feine Schläge. feine Redeii und feine Epigramme

gegeii uns zn richten. In Wirklichkeit hatten die nngeheiiern Aiiftreiigniigeii.
die die Sozialiften in mehr als fünfhundert Bezirken machten. die Radikalen

fehr aufgebracht und in dem ruhigen Genuß ihrer Sitze bedroht. Die wahre

Urfache ihres Haffes gegen iinfere Partei getranten fie fich nicht einzugefteheu.

Deshalb erklärten fie uns ununterbrochen für ..vaterlandslos“ und für ..Anar

chiften“.

So mußte Elämenceau. um nicht die Fühluug mit der eigenen Partei zu
verlieren. gegen die ftreikenden Arbeiter und gegen die Staatsbeamten-Spndikate

bedanerliche Unterdrückungsmaßregeln ergreifen. die das Signal zu neuen

Kämpfen zwifchen ihm und den Sozialiften wurden.

Die Debatten bei den großen Reformgefetzen und ihre Annahme. zum
Beifpiel beim Einkommeufteuergefetz. hätten die Erbitteriing zwifchen der Re

gierung Elämenceau und den Sozialiften vermindern könneii.

Aber der größte Teil der Radikalen war damit befchät'tigt. konfervative.
Anhänger zn bekehren. und arbeitete insgeheim daran. alles zu vertagen.

Eli'zmenceau felbft. eher einer lebhaften Polemik denn einer geregelten und

ausdauernden Auftrengung fähig. ließ die .Kammer ihre Kraft und Zeit vergendeii.
So ftand die Angelegenheit am Schluffe der Debatte. die kürzlich ftattfand.

als Herr Elämencean zur Befinnung zu kommen fchien. Er kounte die be
dauerlicheii reaktionären Maßregeln. die er bereits getroffen hatte. nicht mehr

verleugnen. Dies zwang uns. gegen ihn zu ftimmen. Er merkte jedoch. daß
einige geriebene Politiker ihn in einen Abgrund der Reaktion ftürzeu wollten.

Er weigerte fich. die Beamtenfyndikate fofort aufzuheben nnd die Arbeiter
.föderation zu verfolgen und zu vernichten. Er hat an feine eigene. die radikale
Partei ganz außerordentliche Znmntnngen geftellt! Er erwachte aus feinem
fchweren Traum von Irrungen und politifcher Ohnmacht und erklärte lant. daß
er das Werk der Reform fördern wolle.

Wird er es tun?

Entfchließt er fich dazu. fo wird ihn die fozialiftifche Partei. die weder

niedrige Begierden noch fruchtlofen Groll kennt. mit ihrer ganzen Kraft unter

ftüßen.
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Pürlcbgang
Von Ludwig Thoma

Hügel auf undab fproßt das neue Leben. Blaugrünes Korn. heller Weizen
und dunkler Klee.

In den Talfenkungen ftrecken fich blnmige Wiefen und zeigen luftige Farben.
Knallgelb und rot und violett.

Den reichgeftickten Mantel umfäumt der Wald.

Auch ihm hat der Frühling den feierlichen Ernft genommen.

An Tannen und Fichten treibt der junge Wuchs und gibt den alten Herren
ein fröhliches Ausfehen.

Ihre finftere Strenge verfchwindet hinter hellgrünem Buchenlanbe. das in
der Sonne blinkt und im Winde zappelt.
Von unten blinkt die Landftraße. verfchwindet hinter den Feldern. kriecht

einen Hügel hinauf und läuft wie durch ein offenes Tor iii-den Wald.
Sie kommt von weit her und geht in die Welt hinaus; hier in dem ftillen

Winkel aber kann fie gemächlich tun und fich über die Blüten freuen. die von

den alten Apfelbäumen in ihren Schoß fallen.

Die Raft mag ihr wohl tun. denn fie if
t alt und hat viel gefehen in früheren

Zeiten. Als noch große Heere auf ihr hinzogen und Gefchüße und Wagen den

Staub aufivirbelten.
Seit langem if

t es ruhig geworden.

Ießt ftapfen nur mehr des Deutfchen Reiches Handwerksburfchen barfüßig
über fi

e weg. und an Sonntagen muß fi
e die Verbindung herftellen zwifchen

dem Wirtshaufe in Berghofen und dem Wirtshaufe in Zeitlbach.

Aber heute if
t Werktag.

Über Gras und Korn lugt der Maibaum vergeblich nach Leuten aus. Sie
kommen nicht; fi

e haben fich über die Felder zerftreut zur fleißigen Arbeit.

Hort - ahö!
Ein Mann fährt mit der Egge über die Furchen und hält jetzt an.

..Grüß Gott. Herr Dokta!“ -

..Grüß Gott! Schön's Wetter heut!“

..Ia. Is glei gar z' fchön.“

*

..War Ihnen der Winter nicht lang g'nug?“

..Schon. Aber es werd z' trock'n. An warma Reg'n follt' ma halt krieg'n.“

..Der bleibt net aus. Grüß Gott!“

..Hadje!“

Ich gehe ein paar Schritte. Da ruft er mir.

..Sie. Herr Dokta!“

..Was?“

..Aha Reh' gibt's viel! Reh'!“

..Is net fo arg.“

..Io! Io! Ma fiecht's gleich unter der Mittagszeit umanand fteh'.“
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..So?“

..Ia. Und mein Klee beim Pfarrholz hamm f' fei fanber z'fammbifien.“

..SW“

..Ma will ja it unverfchämt fei'. aba a paar Markl follten S' ma lcho geb'n
für den Klee.“
..Der wachft do wieder!“

..Naa. der wachft nimmer. wenn de Dollen allfammete abbiffen fan!“

..De paar Kleeblatteln. Lenzbauer!“

..Ma fagt it vo dem. und ma will it unverfchämt fei'. aba drei Markeln.“

..Lenzbauer. drei Maß zahl' i. Is nacha recht?“

..Vo mir aus. Daß Sie fehg'n. daß ich net a fo bin.“

..Alfo. gilt fcho. Grüß Gott!“

..Hal-jeh!“

Der Weg führt mich an einer Mühle vorbei ins Dorf. .

Meine Ankunft erregt Lärm und Auffehen. Beim erften Haufe bellt mich
der Hund wütend an und rennt an feiner Kette im Kreife herum.
Eine alte Frau kommt unter die Türe und fchaut mir neugierig nach; beim

Nachbar gegenüber laufen Kinder an den Zaun; einige Schritte weiter pfaucht

mich ein Gänferich an nnd fchlägt zornig mit den Flügeln. Hühner fliegen

fchimpfend vom Mifthaufen. und ich fühle. daß ich Fremder und Stören

fried bin.

Im letzten Haufe wohnt der alte Höchtl.
Wir kennen uns gut durch ein paar Liter Bier. die er auf mein Wohl und

meine Koften trank. .

Er ift ein kleiner Häufelmann. hat wenig und läßt feine Frau arbeiten.
Weil er gichtifch ift und fich fchonen muß.
Er fißt in der Sonne und gähnt. .

„Llh. da Herr Lotta! Genga S' a bifiel auf d' Iagd außi?“
..Iawohl. Wie geht's Ihnen?“
..Schlecht. Ganz fchlecht. Wia's halt an alten Feldzügler geht.“
„Und Bier follten S' halt keines trinken.“
„.Han?“

..Kein Bier. Höchtl.“

..'s Bier macht mir durchaus gar nix. Wann i no mehra hätt!“

..Nein. das paßt nicht zu der Gicht.“
*

..Moana S'? Sie. Herr Dokta. was ham S' denn da für neue Vögel
dranßden? De hat ma früherszeiten nia net g'fehg'n.“

..Was für Vögel?“

..No. de mit die langa Federn. Ma hört l" allaweil fchrei'n.“

..Das find Fafanen.“

..Ich hab' mir's fcho denkt. Aba dös fan fchlechte Viecher! Wia de mit
'eine Kartoffeln umganga fan! Ah! Ah!“
..Das find fehr nützliche Vögel. mein Lieber.“
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..Für mi net. De gengan grob um mit meine Kartoffeln. Was is denn

do. Herr Dokra?“

Er reibt Daumen und Zeigefinger aneinander.
..Da is gar nix. Höchtl.“
..Waar fcho recht! Um zehn Mark möcht' ich den Schad'u net no amal

hamm.“

..Sagen wir zwei Maß.“

..Vo mir aus. weil Sie's fan. Herr Dokta. Aba Sie derfen's glaab'n. dös
fan grobe Vögel. Und jetzt geh'n i zum Wirt und trink' glei de drei Maß.“
..Zi-ooa. Höchn.“
..Alfo zwoa. Hadje. Herr Dokta!“

Adieu. alter Spitzbub!

Ich gehe übers Feld und vermeide es. Leute zu treffen. Und komme in den

Wald. Aber in den Wintermonaten habe ich die rechte Gangart verlernt. Viel

zu fchnell! Neben mir rumpelt es im Dickicht. und ich merke zu fpät. daß ich

ein Reh los gemacht habe. .

Alfo Schritt für Schritt. und die Augen aufmachen.
Und links und rechts fchauen. Da blinkt es fchon weiß aus dem jungen

*

Unterwuchs. Von einem kleinen Lärchenftamme if
t die Rinde abgefchält.

Hier hat ein Rehbock ganz frifch gefegt; die Fetzen der Rinde find noch
nicht vcrtrocknet. ,

Ein paar Meter entfernt ift ein älteres Befchlächt. dort wieder eines.

Ein Bock wäre konftatiert. und ich könnte mit Sicherheit darauf rechnen.
daß er am Abend auf das Kleefeld zieht. Es if

t

gut angenommen. wie man

an den abgeäften Stengeln merkt. Trotz der großen Scheuche. die der Befißer
mitten hineingeftellt hat.

Prr! Prr!
Zwei Rebhühner ftreichen weg und fallen in einem nahen Kornfelde ein.

Wenn fi
e fchlau find. bleiben fi
e darin; im Klee würden die Eier bald

ansgemäht.

Der Pürfchweg führt mich durch Hochholz zu einem großen Pflanzgarten.

Hier waren faft immer Rehe zu fehen. und auch heute trog mich die Er
wartung nicht.

Ein rötlicher Fleck taucht im Grün auf.
Bock oder Gais. kann ich nicht unterfcheiden. weil nur der Rücken ficht

bar ift.

Schußzeit if
t

nicht. alfo probiere ich es einmal.

Ein leifer Pfiff.

Blitzfchnell taucht der Kopf aus dem Grafe. und zwei dunkle Lichter fchauen

ftarr auf mich her.
Ich rühre mich nicht und beobachte durch mein Glas.

Ein Gabelbock. luferhoch auf. fchon verfegt. aber fchwaches Gewichtl. kaum

fingerdick.
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Schan nur! Dir gefchieht nichts.
Der Bock äugt mich minutenlang an; endlich äft er wieder.

Aber die Sache gefällt ihm nicht mehr; er if
t nnrnhig geworden. hofft wieder.

und denkt. ficher if
t

ficher.

Mit zwei Sprüngen if
t er im Dickicht verfchwunden.

..Hadje!“ fagt der Höchtl.
Aber die Zeit drängt. wenn ich ins Brofelholz will. Ich pürfche ftill von

dem Plaße auf den Fahrweg und fchreite tüchtig aus.

Nach einer halben Stunde habe ich den Plaß erreicht.
Rechts von mir fteigt ein Hügel an; unten find Brombeerftauden. weiter

nach oben ein Fichtendickicht. das fich zum Hochholze hinzieht.

Links von mir ift eine naffe Wiefe. daneben ein großes Kleefeld. welches

fanft anfteigt.

Auf der anderen Seite der Höhe liegt ein Bauernhof. von dem ich nur

Dach nnd Kamin fehe.

Ich prüfe den Wind und lege mich unter eine Weißtanne. deren Zweige
mir ein ficheres Verfteck bieten. Zu Anfang höre ich noch Menfchenftimmen
vom Hofe herüber.

Allmählich verftummen fie. und aus dem Kamine fteigt leichter Rauch in

die Höhe.

Die Bäuerin kocht das Abendeffen; Knecht und Magd hocken in der Stube

und warten. Da wird alfo kein Lärm mehr die Stille unterbrechen.
Der Abend fchreitet über die Höhen. füllt das Tal und den Wald.
Er kommt nicht plötzlich nnd unbemerkt. wie in der Stadt.
Fühlbar verdrängt er den Tag. und verdrängt ihn Schritt für Schritt.

Das letzte Rot auf den Baumgipfeln erftirbt; im leichten Winde beugen
fich die Grashalme.
Der Abend if

t

gekommen.

Ein mißtönender Schrei hinter mir. und noch einer.
Ein Fafan bäumt anf.
Er weiß. daß viele Feinde wach find. und fchläft nicht auf dem Boden.

Ich mnß an den Höchtl denken und an die groben Vögel.
Da!

Weit vorne if
t ettoas Rotes. Ein Reh. und noch eines.

Vorfichtig bleiben fi
e

ftehen und fichern.

Dann ein paar kurze Sprünge gegen mich her. und fi
e äfen.

Das vordere if
t ein guter Sechferbock.

Wenn er hofft. fieht man Stangen und Sproffen deutlich gegen den Horizont.
Er kommt ahnungslos näher. und ich kann deutlich hören. wie er die Klee

blätter von den Stengeln rupft.

Sehen muß -ich einmal. wie das wäre. und ich hebe fachte das Gewehr

und vifiere.

Bürfcherl. wenn der erfte Iuni wäre!

2 I
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Und wenn das Herz nicht ftärker fchlagen würde. wie jeßt. ich meine. wir
täten Bekanntfchaft miteinander machen.

So würde ich auffahren. bis in die Mitte. und dann - wnmms!
Aber was hat denn der Kerl?
Er hofft nach links hinauf. nach den Brombeerftauden.
Ich fehe angeftrengt hin.
Richtig! Von oben fteigt eine Gais herunter. Doch würde ihn das wenig

kümmern. es muß noch envas anderes um den Weg fein.

Plößlich fällt mir auf. daß da. wo die Höhe gegen das Hochholz abfchneidet.
ein Fichtenwipfel fich heftig rührt.
Vom Winde kann das nicht fein.
Da fegt ein Bock.
-Aber ich kann ihn nicht fehen.
Der herunten im Kleefeld wird nervös.

Er zieht von mir weg und äugt immer wieder nach der Höhe.
O. Sackerament!

Freilich. jetzt glaube ich's!
Ein Kapitalbock. ein Fetzenkerl kommt aus den Bofchen. Handbreit. aber

wirklich und gut handbreit über die Lufer hat er auf. ,

Ganz fchwarz und dick ragt das Gewichtl. und ich kriege Herzklopfen. ob

-wohl ich weiß. daß ich nicht fchießen werde.

Der Bock ift mit ein paar Sätzen in den Brombeerftauden; der andere auf
dem Kleefelde macht einen weiten Bogen und bringt fich in Sicherheit.
Er muß den Herrn kennen und wiffen. daß er keinen Guten raucht und

keinen Nebenbuhler dnldet. Der ftarke Bock if
t auf die Wiefe getreten und

fchaut dem fliehenden nach.

Er ift zufrieden. daß fich der Kerl gedrückt hat. und verfolgt ihn nicht.
Ich beobachte ihn lange durch das Glas.
Den muß ich kriegen; das Gewichtl muß an der Wand meines Zimmers hängen.

Gerade über dem Schreibtifch. und jedesmal. wenn ich es fehe. will ich an
den heutigen Abend denken.

Aber es wird Mühe koften. daß mir die Hand nicht zittert.
Und ob er am erften Iimi noch auf den Klee zieht?
Gewöhnlich if

t der um die Zeit den alten Böcken zu fett.

Die find Feinfchmecker und wollen immer das befte.

Da äfen fi
e junge Gräfer im Walde und liegen tagsüber in den Korn

feldern und der Teufel weiß - - Pnmm!
Himmel. Herrgott . . .

Hinter mir im Nachbarreviere kracht ein Schuß. Gut fünfhundert Meter

entfernt. aber der Schall if
t doch fo ftark. daß mein Bock verhofft und plötzlich

ins Dickicht fpringt.

Da hat ein gefcherter Lackel den erften Iuni nicht erwarten können nnd dem
Geieß eine Nafe gedreht.
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Und wahrfcheinlich einen kümmerlichen Spießbock hingelegt.

Wenn ich auf den Kapitalen angezunden hätte?
-

Aber da fehlt einem die Seelenruhe. die fo ein lnftgefelchter Bocklederner hat.
Wenn ich den morgen frage. auf was er gefchoffen hat. fagt er: auf einen

Raben.

Und blinzelt nicht mit den Augen.

Na. ich kann zufammenpacken und heimgehen.

Für heute if
t es nichts mehr auf der Wiefe. und wenn der Lackel von drüben

noch öfter mit feinem groben Schießeifen herumfpektakelt. bleibt der alte Bock

ganz aus.

Auf dem Heimwege überlege ich. ob ich dem Herrn Nachbar fchreiben foll.
freundlich oder drohend. Aber. wenn der weiß. daß er mir einen Bock ver

grämen kann. fahrt er morgen einen Böller an die Grenze.
Man muß die Lords kennen.

Alfo fchreibe ich nichts und verhalte mich ftill.

Fluchend gehe ich weiter und komme ins Dorf. wo alle Hunde fich heifer
bellen.

Ein Licht blitzt auf; da ift das Wirtshaus.
Nach dem langen Wege fchmeckt Effen und Trinken.

..Grüß Gott. Frau Wirtin. Wer plärrt denn fo im Gaftzimmer?“

..Da Höchtl; er trinkt do auf Ihr Rechnung. hat er g'fagt. Ietzt hat er
fchon die fechfte Maß.“

Märzbriefe
Von Jakob Schaffner

Kopenhagen. 20. April i907
Liebe Eva!

Das if
t nun auch wieder eine kuriofe Gefchichte: ich foll Dir Briefe fchreiben.

worin alles zu lefen ift. was ich erlebe. erleben fehe. treibe und meine. und

darin unfere Liebe *wie ein Bäumchen fteht und weiter grünt und Zweige treibt.

Das heißt. das ift noch nicht das kuriofe; das gefchieht jeden Tag vieltaufend

mal. Gott fei Dank! hier und in Portugal und in Iapan und auch in Amerika:

fondern das kuriofe ift. daß ich Dir die Briefe nicht direkt durch den Brief
träger in die ruhige Hand legen laffen darf- denn das geht nicht. das fehe
ich ein -. und daß Du fi

e

auch nicht. was doch zu machen wäre. unter Ehiffre

..Herzblatt“ oder ..Immer“ von der Poft abholen willft. fondern fi
e müffen

Dir öffentlich am hellen Tag mit dem litterarifchen Viererzug unter die Fenfter
fahren. Du willft es fo. alfo muß ich; wie ich immer muß. wenn du willft.
Was von der befonderen Art Deines Willens herkommt. wie Du fehr wahr

fcheinlich felber weißt: Dein Wille poltert nicht. er klirrt nicht mit Ketten.
er blißt auch nicht aus fchwarzen-Wolken hervor. fondern er fteigt klar und

März. .den i2

*

2
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*golden aus dem blauen See Deines Wefens. auf dem feit drei Monaten mein

Kahn treibt. in unfere köftliche Morgenfrühe herauf. und if
t dann einfach da.

Und dann muß ich. Es ift aber kein bitteres oder befchämtes Müffen. es ift
ein Müffen mit Liebe und mit Religion. ein Müffendürfen. und ich bete und
finge dabei. Und das if

t der Unterfchied: wenn ich mir felber etwas aufgebe.
dabei fchimpfe ich und fchnaube. bis es durchgebracht ift. und manchmal weine

ich vor Ärger und Befchwerde. Wo kommt das her? Willft Du da nicht ein
mal Deine Augen drüber gehen laffen. Deine dunkeln erfahrenen Augen. von

denen mein Freund fagt. daß Ierufalem darin traure. Das Wort fand nicht
Deinen Beifall. als ich Dir's heimbrachte. aber ich komme darauf zurück. weil's

fo fchön ift. Und fo wahr. Ich glaube. darum willft Du's auch nicht zn
geben. Liebe. Befte. wir haben alle ein Ierufalem verloren. fo oder fo. und

find alle in der Fremde und in Gefangenfchaft. bloß die meiften merken es

nicht. und viele fpüren es bloß. wenn's ihnen pvlitifch kommt. Aber Du

weißt es. Du haft ringsum allen Befcheid ei*ngeholt. Und nun klagen Deine
Augen. weil der Mund fchweigt. Das if's. Und darum packt und ergreift
es uns. wenn Du uns anfiehft. weil wir ebenfalls Befcheid wiffen. Sei nicht
hochmütig! Schicke uns nicht weg mit unferem Mitleid. wir verdienen cs

nicht. denn wir find ehrliche Iungen. Du bift eine große Frau mit einem

ftattlichen Leid. Gut. Wir können Dir nicht helfen. Ach leider. Aber wir
können Dich doch hie und da ein bißchen lachen machen. Und lachen macht

fchön. Ich habe nicht gemerkt. daß Du nicht gerne fchön bift. Nun alfo!
Da fällt mir eben eine Gefchichte ein mit einem kleinen Schweizer. die fich

vor einigen Wochen hier begebei1 hat. Steigt eines Tages im Hotel Germania

ein Kerlchen ab und heifcht ein Zimmer. Hat ein rundes Hütchen auf den

Locken fitzen. fteht mit nackten Füßen in gelben Halbfchuhen und fieht im

ganzen ein bißchen dämmerig aus. Übrigens konimt er von Bafel. Was ein

geweckter Wirt ift. hat mit drei Blicken die Perfonalien einer Kreatur heraus;
der Wirt der Germania wittert außerdem fogleich das Frettchen. Aber mein
kleiner Landsmann bewegt fich ftill nnd freundlich auf feinen Gleifen. einen

Tag. zwei Tage. drei Tage. und gibt lauter zutrauliche Zeichen von fich. Und

eines Abends fragt er den Oberkellner. wo man fich denn nnii in Kopenhagen

fo amüfieren könne. Hier fei Geld. fagt er. nnd zeigt ein Bündelchen Hundert

frankenfcheine. und der Oberkellner folle alfo fo frenndlich fein. Der erwidert

fo und fo. und vor allem fei der Zirkus Variäte: zu beehren. Daneben kommt

zu Licht. daß der Vater des Kerlcheus Bankbote fei. und n'un hat der Wirt
die Suppe heiß im Teller. Er telephoniert auch fofort die Polizei an. aber
die Polizei befcheidet. von ihr fei kein Schweizer gefucht. Schluß. Na. denn

nich. denkt der Wirt. paßt aber nach wie vor auf feine Überantwortung auf.
Da. nach zwei Stunden. rrr. klingelt's. DiePolizei. Man habe aus der

Schweiz telegraphiert. Und ob der kleine Basler noch da fei. Ia. das heiße.
momentan fitze er im Zirkus. Wie er ausfehe. Und er fei alfo feiiiem Vater
mit zweitaufend Franken Bankgeld durch.
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Nun dauert das keine halbe Stunde mehr. fo hat ein Geheimpolizift im

Zirkus das runde Hütchen ausgefunden. und in der Paufe im Foyer' kommen

die beiden an einen Tifch- zu fitzen. und gleich if
t

auch die Unterhaltung da.

in Mutterlauten natürlich. Der kleine Basler freut fich wie ein König. daß
er eine deutfche Seele getroffen hat. und wie der Geheime fagt. fi

e wollten

diefen Abend beifammen bleiben. if
t er Vater und Sohn für den Vorfchlag.

Da. mitten in den Evangelien. klopft ihm der Geheime auf die Schulter
..Nun fage mal. mein Iunge. wieviel haft du eigentlich noch von den zwei

taufend Franken?“
Das Kerlchen. wie von unten mit der Nadel geftochen. ftrackt auf feinem
Stuhl fteil in die Höhe. Und: ..Fünfzehnhundert.“ fährt es ihm oben heraus.
..Fünfzehnhundert.“ Und dann lächelt es: Herrgott. ift es jetzt erfchrocken! -
Ietzt lächelft Du hoffentlich auch. verehrte gnädige Frau. Weißt Du. wie
Du das fo machft
-
ich meine. ich ftehe dabei und fehe Dir zu. mit ver

haltenem Atem. ob Du auch keine Station des leuchtenden Vorganges vergißt
oder unterdrückft. Gefegnet fei die Freude! Und gefegnet und gebenedeit fei
das gewiffe und geheimnisvolle fiebenfache Spektrallicht. das Dir fo wunder
tätig aus den Augen bricht. wenn Du Dich freuft. Und jenes andere Merk

zeichen Deines reifen Frauentums. das Deine Schläfe mit Fröhlichkeit ziert.

Weißt Du unferen fchönften Sonntag? Den wir mit Palmen fchmücken! Du

fchmückft den Feiertag Deiner Schläfen mit Palmen. wenn Du lachft. Aber

Du willft fi
e nicht wahrhaben. Du wirft böfe. wenn man fi
e küßt. Liebe.

füße Frau. junge Mädchen haben keine Fältchen. Iunge Mädchen find auch
juft fo genießbar wie ungekochter Grünkohl. Und datei find fi

e Infekten. die

den Mann mit ihren Idealen und Platonigkeiten übel befchwärmen und peinigen.

Siehe. fi
e

ftürzen fich auf ihr Opfer mit der Gier jener dünnleibigen. ewig

hungrigen fommerlichen -Waldrandfchnerzen. die im Zwielicht Geheimniffe nm

lauern und Wege belagern. Das haft Du nicht nötig. denn zu Dir wall

fahren wir in Andacht. der Freund und der Bruder und des Bruders Freund.
Ießt lächelft Du wieder. Ich weiß auch. warum. und es if

t

nicht hübfch von

Dir; aber fieh doch fchnell in den Spiegel. was für ein Lächeln das ift! Das
junge Mädchen lächelt fo bah! bah! glatt und eben mit einem leeren Geficht

in den Tag hinein. Laß alle jungen Mädchen zufammenftehen und auf einen

Schlag lächeln: was bedeutet es? Aber laß weit hinten in Ehina eine einzige

Frau lächeln. fo lächeln alle Geheimniffe und Wiffenfchaften des Lebens mit.

Liebe einzige Frau. wenn Du in unferen königlichen Augenblicken mit
Deinem genußfrohen Mund zu mir fagteft: ..Karlemann. füßer. guter Karlr
mann!“ und ftreichelteft mich mit Deinen ruhigen. vornehmen Händen. und

hätteft dazu gefeßt: ..Bring dich um. Karlemann. ich will dein Blut fehen
und deine Liebe darin!“ und hätteft mir Deinen Willen gezeigt: ich hätte es

getan. fo wahr Du mein Morgen- und Abendgebet bift. und mein Glaube

dazu. fofort. fröhlich und mit Religion. Für ein Mädchen ohrfeigt man fich
höchftens mit einem anderen. und beult fich dann gelaffen den Hut wieder

2 9 a . 2*
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aus; es .ift nichts anders geworden. Ein Mädchen kann auch einen Mann
nicht größer machen oder in einen höheren Grad erheben. Mag fie ihn loben.
mag fie ihn bewundern. er bleibt. wer er ift. weil es nicht darauf ankommt.
was ein Mädchen meint. Aber eine Frau vermag alles. Ich nehme zweier
Männer Raum ein. fo viel Dank und Stolz if

t in mir. weil Du mich ge
achtet haft. Ich bin mutig. Ich fürchte nichts mehr. keinen Kellner und keine

Dirne. weder Herren noch Damen. Finde ich auch nicht immer gleich das
fchmetternde Wort. fo bin ich doch frech und frage den Teufel danach. ob ich
jemand recht oder unrecht tue. So viel Manns ift in mir.
Du haft mich in Deiner Equipage zur Bahn gebracht. und das war herrlich

von Dir. Wir fagten zueinander: Gepfiffen fei auf die Menfchen heute! und
fuhren einfach. Unterwegs begegnete uns der Kaifer mit feiner Frau in all

feiner Herrlichkeit und Macht. Wir grüßten uns. das heißt. ich grüßte zuerft
und er dankte. ich zog meinen Hut. und er griff an feinen Helm. Und beide

fahen Dich an. der Kaifer und feine Frau.* Und Du fagteft - weißt Du
noch. was Du fagteft? Wahrfcheinlich willft Du's hinterher wegftreiten. wie
alles Liebe und Freudige. was Du tuft. Du fagteft. feit König Karlemann
Dir gehöre. könne Dir der Kaifer auf keine Weife mehr imponieren. Und
nach einer kleinen Weile fügteft Du noch hinzu: außerdem ftehe feft und ge
wiß. daß König Karlemanns Königin hundertmal fchöner fei als des Kaifers

Kaiferin. Wenn Du die Kaiferin wäreft. und die Kaiferin wäre Du. Du
ließeft fi

e keinen Tag am Leben. Ich habe Dir auf offener Straße die Finger
geküßt. und Du haft mir's nicht verwiefen. Du wußteft wohl. warum. Und fo

voll Stolz und Dank drückte ich Dir vor dem Bahnhof an der Equipage zum
letztenmal die Hand und gab Dir von der Treppe den letzten Blick. Die
Füchfe zogen an. und Du fuhrft davon.

Gleich darauf wurde es Nacht. Ich faß allein in meinem Abteil zweiter
Klaffe. Über meinem Kopf an der Wagendecke glühte ein Licht. Es glühte
immer an derfelben Stelle und auf diefelbe Weife. Es glühte fort und fort.
ohne eine Sekunde auszufetzen und Atem zu holen. Es war gar nicht zu be

greifen. Es war wie ein ftieres. inneres Auge. _das eine geheime Untat be

wacht und fich darüber nicht fchließen kann.

Unter mir rollte es eifern im Raum. Es rollte fort und fort in gefeß
mäßiger Schnelle. War es Sternenfchnelle? Und wie weit war der Raum?

Zehntaufend Meilen? Millionen Meilen? Und fuhr ich nicht felber auf einem
Stern? Auf einem dunkeln Stern? Oder ftaud ich ftill. und der' Stern rafte
unter mir durch? Es war richtig. das hatte man noch niält erfunden: die Aus
iind Umfchaltung der Schwerkraft. Die alte. tolle Erde allein rafen zu laffen
und fich die Sache von oben zu befehen. Und dann einen kleinen Willenesakt.
und man fchwang und wirbelte wieder mit. Wahrfcheinlich würde der Uber

gang jedesmal von einer Art Seekrankheit mit Schwindel und Erbrechen be

gleitet fein. Aber es ift das Wahre: man foll den Raum und was darin vor

geht aftronomifäl auffaffen. das macht groß und entfchlofien. Und das Leben
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phyfikalifch. Weg mit der Moral! Und es if
t alles äfthetifch! Ich ftelle

mich auf einen Katheder oder auf eine Kanzel und fage: Das Leben 'ift fozu
fagen -! Es hätte gewiffermaßen -! Es follte unter Umftänden -! Was

if
t das? Zum Teufel. nein. ihr follt rumoren und euch rühren. damit man

fehen kann. was es darftellt. das Leben. Kein Friede! Laßt Ströme Blutes

fließen! Staut es auf zu Seen und Meeren! Fifcht darin mit klugen. ftäh
lernen Angeln! Fahrt darauf mit euren felbftherrlichen Schiffen gegen alle

Winde! Und kümmert euch nicht darum. daß eure Schrauben vom Blut triefen;

feid da ganz ruhig: es wird euch nie vergeben. Tobt und fündigt gegen das

Leben. das macht hundertmal weifer und tüchtiger. als wenn ihr's unter Glas

fetzt und euch betrachtenderweife die Nafen an den Scheiben plattdrückt. Pfui
über die Philofophie! Es lebe die Religion! Es lebe der Totfchlag! *Es
lebe der Raub! Es lebe die Buße! Gefühl des Ungeheuern. fei mir gegrüßt!

Ach Gott. du - der Teufel wird dich doch endlich holen! Apropos. wer
bift du eigentlich? Wo kommft du her? Wem gehörft du? Laß mal deine

refpektiven Ausweife fehen! In Ewigkeit. Amen. Gut. Fertig. Aber ich
werde jetzt wahrfcheinlich gleich losweinen. Oder auch niefen. Meine Augen

ftehen gegeneinander im Waffer wie zwei glänzende fchwarze Flundern. Eva.
Krone des Dafeins! Haft Du gefehen. Eva. da hufchte wieder fo eine dunkle
Stationseule am Fenfter vorbei. Der Herr blende ihr die Augen. Aber ich

weiß. wo wir find. Zwanzig Kilometer von Berlin. Eva. Zwauzigtaufend
Meter. Kannft Du Dir das ausdenken? Und fonft waren es nur zwanzig
Minuten von Deiner Refidenz bis zu mir. Oder im Theater hundert Meter

von Deiner Loge bis zu meinem Parkett. Was hilft mir jetzt das ganze fchöne
Opernglas. das Du mir gefchenkt haft? Ach. Eva. diefes Ziehen. dies ver
maledeite Langzwirnen und Dünuziehen des Lebensfadens! Herz

-
Schmerz:

Kunft. zu fagen! Aber wenn das arme Ding im Eifen zuckt. und hüpft und

fchreit. fo nennft Du alle Deine vergangenen guten Tage Laufejungen und den
künftigen legft Du Gift und Selbftfchüffe. daß fi

e krepieren. follen. wie fi
e an

kommen. Stürzeff Du nun auf und ziehft die Notleine? Oder fpringft Du
aus dem Zug? Oder fteigft Du in Deiner fchmerzlichen Verrücktheit aus dem

Fenfter und kletterft aufs Wagendach?
Wie die Lichter der Bauerndörfer fachte an der Berglehne hinfchweben!
Dort ift Maß und Ordnung. Dort kennt man keine Reifenot und keine Ab
fchiedsliebeswehen. Ruhe! Genügen! Man fitzt idyllifch um den viereckigen
Tifch und ißt Kartoffeln mit Heringsfalat. Und in den Tifchfugen glänzt im

Lampenlicht die fchwarze Fliegenmahlzeit. die mit dem naffen Lappen jeden Tag
dreimal frifch heraus- und wieder frifch hineingewifcht wird. Und man duftet
nach Schweiß. Mit dem nach glaubwürdigen Autoren andererfeits auch der
Acker gedüngt wird. Und in den Geruch der Mahlzeit mifchet fich lieblich der

Duft der Windeln am Trockengerüft überm Ofenbau. Es war übrigens ein
Irrtum meinerfeits: die Lichter an der Berglehne fchweben nicht. fi
e

kriechen.

Sie kriechen dumpf und dampfig von Stall zu Stall und von Melkzeit zu



446

...K..We _.

Melkzeit. Aber ich werde beweifen. daß ich euch liebe und Verftändnis für euh
aufbriuge: Der Herr erhalte euch drinnen die Zimmertemperatur und gebe euch

draußen Kartoffeln. fo groß wie die Sonne und fo gelb wie der Mond. Er ziehe
mir auch jeden Tag einen Grofchen Tafchengeld ab zur Befferung eurer Lage. aber
er führe mich nicht mehr in Verfuchung mit irgendwelchen Idyllen oder Idealen.
fondern erlöfe mich von allen böfen Träumen. denn fein if

t das Reich und die

Kraft und fonft noch was in Ewigkeit. Amen.

Diefer Wunfch und Stoßfeufzer gilt mit Variationen auch für die evange

lifchen Iünglingsvereine und für den Guttemplerorden. famt Präfidenten. Hoch
templer. Bibliothekar und Vorfteher des Iugendwerkes. Ich weiß genau. wie

es dort riecht. weil ich die Nafe dazwifchen gehabt habe.
Liebe Eva. was bleibt übrig? Du und ich. Wir beiden find die einzigen

vornehmen Typen. die ich weiß.
Aber als der Zug über das Halbe hinaus war und immer noch weiter lief.

und es ging immer noch nichts gegen die Leidigkeit zu machen. im Gegenteil.

es fing an zu würgen und zu ftechen. weil ich mir Gewalt antat. wurde ich
wütend und ließ es laufen. wie es wollte. Das Weinen nämlich. Und im
Weinen kriegte ich mein Tafchenmeffer zu fafien nnd fchnitt dem preußifchen

Staat damit den ledernen Schwanz ab. der vom Fenfter ins Kupee herein
hing. Und dann fing ich an zu fchnißeln und ftückeln. Sobald ich eine Hand
voll hatte. ging ich ans andere Fenfter. machte es am dort noch befindlichen
Riemen auf und warf die Schnißel hinaus. mitten der alten Nacht ins Geficht.
die immer fo dumm durch die Scheiben hereingloßte. als ob fi

e noch keinen Paffagier

zweiter Klaffe gefehen hätte. Eva. und dabei erzählte ich Dir in Gedanken.
vielleicht auch laut. was weiß ich. die Sache mit dem Kellnerlümmel. den wir
am vorigen Abend noch gefoppt hatten für feinen hochnäfigen Wandel. weil

wir beide gereizt und ftreitfüchtig waren vor Traurigkeit wegen des Abfchiedes.
Acht Mark und neunzig Pfennige mit dem Weinchen machte unfere Zeche. und

fünf Pfennige Trinkgeld gaben wir ihm. damit er fich auch freuen konnte.

Haft Du eigentlich gefehen. was für Augen er nachher aus feiner Ecke zu uns

her machte? Wie zwei abgefchliffene Markftücke mit Tintenkleckfen in der Mitte.
Und jetzt war er außerdem zu weiterer Läuterung in ein Eifenbahnwagenglüh

licht verwandelt. mußte an der Decke fchrauben und abwärts fteif ftehen.
So halb naß und halb getrocknet kam ich in Hamburg an. Vor dem Bahn

hof. wo die Hoteldiener ftehen. fchmetterte ich zwifchen Nafe und Gaumen hin
durch: ..Hotel Bismarck!“ und wunderte mich dabei. wie es klang. Ich fchmiß
dem Kerl mein Handgepäck hin. und mich felber warf ich in eine Drofchke.
..Hotel Bismarck!“

Der Kutfcher fah mich groß an.

..Wohin'k“ .

Nun mußte ich doch erftaunen. ..Ho-tel Bis-warnk!“ wiederholte ich und
betonte einzeln jede Silbe. Ich war fehr ungeduldig und fügte auch noch etwas

hinzu. nämlich: ..Menfch. können Sie nicht hören?“
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Der fündige Burfche regte mich auf in meiner durchgefpannten Verfaffung.

Noch ein Wort. fo wurde ich aufgebracht nnd legte los.

Aber er verlautete nichts mehr. fondern nahm wortlos feiner Mähre die

Decke vom Rücken. ftieg auf den Bock und fagte: ..Hüh!“ Und fomit fuhren
wir los. Wir kamen miteinander eben quer über den .öden Platz. von der
Bahnhofsfeite auf die Häuferfeite. fuhren dort an zwei Haustüren vorbei. und

vor der dritten. wie ich meinte. jetzt folie der Trab losgehen. hielt der Kerl.
Er hielt. und rührte und muckfte fich nicht auf feinem Bock. Aber als ich nun
etwas fagen wollte und nicht wußte. was. fiel mein Blick auf eine goldene In
fchrift an dem Haus. vor dem wir hielten. Da ftand - ich mußte noch zwei
mal hinfehen. ehe ich's kapierte -: Hotel Bismarck.
Liebe Eva. Du haft ja gefagt. ich werde wohl wieder eine Menge Dumm

heiten machen in der Welt draußen. Und das ift wahr. leider. Aber Du haft
auch etwas anderes gefagt. weißt Du. das von der Königin und vom König
Karlemann. Und fchließlich if

t ja alles gefchehen aus Heimwehblindheit nach
Dir. Im Hotel bekam ich noch ein Zimmer mit zwei hübfchen zutraulichen
Betten. In eines der Gefchwifter legte ich mich. und im anderen lagft Du
nicht. Darüber ging dann die Trübfal wieder los. Gott beffere

Deinen

Karlemauu.

U8.: Das heißt. wenn er's fertig bringt. Ich werde Dir vielleicht in den

nächften Briefen mit auseinanderfetzen. warum ich daran zweifle.
Vielleicht auch nicht.
() l)onna mia care, das Leben ift fo fchön und fo traurig! Lebe wohl!

Lebe wohl! .

(Schaudernd um:) Lebe wohl? (Feft:) Lebe wohl!

Frei nach Hebbel.
Und der Geiff fpkach: Selig find. die in dem Herrn fterben!



Arabella

Eine Erzählung aus Singapore

von Johannes V. Ienfen

l

Der Sünder in meiner Erzählung ging feines Namens verluftig. deshalb foll

diefer hier nicht verraten werden. Seine Nationalität tut ebenfowenig zur Sache;

niemand fragte danach. Nur weil er der Orientierung wegen einen Namen

haben muß. mag er hier Richard heißen; die Gefellfchaftsklaffe. in die er fich

verlor. war übrigens auch die fröhliche und gefährliche Unterwelt der Vor
namen. Sein Eharakter wird in diefer unbefchönigten Alltagsgefchichte. die fich
in Singapore zugetragen hat. nackt. wie am Tage des Gerichtes. für fich felbfi
fprechen. -

Wenn man feine Kafte befchreibt. befchreibt man ihn felbft. ohne ihm zu nahe .
zu treten; er war Steuermann. Er kam in Singapore auf reguläre Weife an

Land. und von dort follte er an Bord eines anderen Schiffes. das nach Überfee ging.

Auf dem Kontor der Gefellfchaft. wo er fich prunklos und mit barfchen Manieren

vorftellte. wie es einem Seemann geziemt. teilte man ihm mit. daß fein Schiff

nicht vor acht Tagen fällig fei; inzwifchen bekam er ein Hotel angewiefen und

Koftgeld. und durfte im übrigen Luft fein. bis man ihn nötig hatte. Alfo
ftand Richard vor einer Woche Urlaub. der längften Ferienzeit. die fein Leben

ihm gebracht hatte. feit er erwachfen war. Während der erften zwei Tage er

trug er fie wie ein braver Mann. am dritten grämte er fich vor Langeweile wie
ein kranker Hund. und am vierten grub er zähneknirfchend den Tomahawk aus.
ging auf den Bummel und befchwor den großen Brandfturm in Singapore herauf.
Die Stadt beleidigte ihn. Daß das vornehme Viertel. die Direktoren und

Kaufleute. die im Verein mit den britifchen Spißen in der Kolonie 8octe.t7
fpielten - daß diefer Ring fich keineswegs für eine* Perfon feines dienenden
Standes öffnete. wußte Richard; er fand es fogar im Grunde feines Herzens
recht natürlich. obgleich er Klaffenhochmut mit blutunterlaufener Verachtung er

widerte. Diefe beinah hochwohlgeborenen Schiffsequipierungshändler. die fich
in angelernter Selbftachtung bei dreißig Grad Wärme zum Mittageffen in ihren

Frack warfen. konnten ihm gewogen bleiben. Richard fpottete ihrer. er konnte

fie als einfacher Seemann entbehren: gehaben Sie fich wohl. meine Herren!
Die Nächftbeften aus der weißen Gefellfchaft. die jungen Klerks und Kontoriften.

nahmen ihn eben noch zur Not unter fich auf. aber von. ihnen zog Richard
fich zurück. nachdem er einen Abend mit ein paar davon verbracht hatte. Sie
reizten ihn. er konnte fich nicht enthalten. vor Hohn und Mitleid über ihre
weichen Hände und ihre ganze Kraftlofigkeit den Kopf zu fchütteln - Milch
reis! Einige von ihnen kopierten das geldfürftliche Wefen ihrer Ehefs: halb
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Verkäuferzuvorkommenheit und halb alberne Herablaffung; andere fpielten fich
mit gemeinen und fchmußigen Reden als Schwereuöter auf. Keins von beiden

behagte Richard. Was ihn aber am meiften quälte. war das endlofe und ent

ziickte Gerede der Europäer über die Fremdartigkeit der Stadt: Singapore.
Singapore. die Tropen und die farbigen Raffen. alle diefe Wunder. von denen

niemand etwas hören mochte. die aber jedermann wie herrliche Privateigentümer

auftifchte.
- ftundenlang konnten fie dafitzen und fich gegenfeitig das Wort aus

dem Munde nehmen. Nicht daß Richard ein kultivierter Menfch gewefen wäre

aber er lebte auf Reifen fein eigenes Leben und konnte lokales Gerede bis iu

den Tod nicht leiden. Wie feine Augen nun einmal veranlagt waren. war er
einen Tag lang im Rickfhaw umhergefahren und hatte fich davon überzeugt

daß Singapore eine Stadt war. ähnlich wie alle anderen Städte der Welt. Es
war hier um ein paar Grade wärmer als daheim. die Bäume waren von anderer

Art. die Neger von abweichender Färbung. und einige von ihnen liefen als Pferde
vor den Drofchken; das war wohl nicht fo fchwer zu begreifen. Richard war

ein junger *Mann. der Sinn dafür hatte. was überall gleich war. er hatte fein
Singapore fchnell gefunden. Leider langweilte er fich ebenfo prompt.

Langeweile greift Leute. die nicht gelernt haben. allein zu fein. wie eine körper

liche Krankheit an. Richard langweilte fiä» bis fich etwas in feinem Inneren
wie zu einem Gefchwi1r zufammenzog. Sein Blut war mit Flächen zerfeßt. feine
Seele war ein e große Verwiinfchung. er bekam vor Verzweiflung faft die Maul
fperre. Wenn er nicht wie ein Unfeliger im Rickfhaw durch die Straßen ftreifte
die ihm bereits in zwei Tagen fo verhaßt geworden waren wie ein Gefängnis

lag er zu Haufe im Hotel und gähnte. als wolle er feine Eingeweide erbrechen.
Das Zimmer. das man ihm angewiefen hatte. lag im Parterre. zum Hof hin
aus - zweiter Güte: gut genug für einen Steuermann -. und Richard pflegte
fich draußen auf der Veranda auf einem langen Rohrftuhl zu ftrecken. mit leeren

Händen. ohne Befchäftiguug. nur darein vertieft. feinen Grant in fich zu freffen.

Zu den Speifezeiten fchleppte er fich hinein und fchimpfte über das ausländifche

Effen. von dem Punka über feinem Kopf in Wut verfeßt und faft über feine Kraft

dazu gereizt. die chinefifchen Kellner kurz und klein zu fchlagen. die da auf

Filzfchuhen umherfchlichen. mit weibifchen Zöpfen im Nacken. Wenn er nicht

weitereffen konnte. fchlenderte er wieder zu feinem Lehnftuhl und faulenzte in

der fchwülen Luft. mit halbgefchlofienen. kranken Augen. während er voll ver

bifiener Wut nach den Moskitos fchlug. Einige Schritte von ihm entfernt. vor
der Veranda des Nebenzimmers. lag ein anderer von den Hotelgäften. ein Mifät
blutkaufmann aus Batavia. halb Holländer und halb Iavaner; und diefe Nach
barfchaft bildete den Gipfel von Richards Qualen. Der Handelsmanu lag
im Koftüm der Eingeborenen auf feinem Rohrftuhl. in Singel und Baumwoll

rock. den einen fetten Fuß immer nackt in die Luft geftreckt. während er mit

beleidigender Gemiitsruhe fein Fett ausruheu ließ und durch das bloße Atmen

Wohlbehagen einzufaugen" fchien. Er war träger als ein Maftfchwein und troß
dem immer befchäftigt. Er hob feinen unverfchämt üppigen Körper nie auch
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nur um eines Zolles Breite vom Stuhl. aber trotzdem handelte er mit Leuten.
die untertänigft herankamen und fich vor ihn auf den Fußboden hockten. um Ge

fchäfte zu machen. Es waren Leute von allen möglichen halben oder gemifchten

Farben: Ehinefen. Hindus. Tamilen. Armenier. Perfer. das ganze bunte Afien;
aber wer es auch war. der Holländer mit dem Malaienmerkmal in den Augen
winkeln und auf den Lippen verfiel unweigerlich in eines jeden Landesfprache
und erlaubte niemand. holländifch zu fprechen; er kannte alle Sprachen. die es

öftlich vom Roten Meere gibt. Die Kunden verließen ihn oft weinend. fo hart
war er im Handel. aber fie kamen ftets von felbft; vielleicht gab es immer

noch welche. die hofften. daß er ihrer Sprache nicht mächtig fein würde.
Wenn der Holländer keinen Befuch hatte. konverfierte er mit dem Steuermann- in deffen Sprache natürlich - und war nicht zum Schweigen zu bringen.

obgleich Richard ihn wahrhaftig grob genug abfahren ließ. Er fchien für Un
höflichkeit kein Gefühl zu haben. feine Haut fchien für eine andere Art Stichelei
gemacht zu fein. Ebenfowenig kam der Handelsgeift in ihm zur Ruhe. Bald zog
er. Gott weiß woher. den Balg eines Paradiesvogels hervor und ließ ihn vor

Richards Augen fchillern. oder ein Edelftein zeigte fich plößlich in feiner fetten..

granen Hand. während er beftändig auf dem Rücken lag: ein fchöner Opal. ein

wahrer Gelegenheitskauf; und er fand. daß der ..Herr Kapitän“ ihn für fein Liebchen

kaufen folle. Richard forderte ihn mit den kräftigften Hilfsmitteln feiner Sprache

auf. ihn in Ruhe zu laffen; das tat dem Batavier weiter nicht weh. und er fchlug

ein neues Thema an. Als echter Orientale meinte er. den barfchen Fremden milder

zu ftimmen. wenn er ihn in ein Kennergefpräch über die Liebe verwickelte. er lachte
mit feiner fetten Stimme und erzählte gräßliche Gefchichten. er öffnete die ftinken
den Miftbeete feiner Erfahrungen; und hier wunderte es ihn wirklich. daß er

abgewiefen wurde. da diefes Thema. feiner Meinung nach. außerhalb des

Friedens des Privatlebens lag. Ia. ja. mochte der ..Herr Kapitän“ feinerfeits
auch ein Buch mit fieben Siegeln bleiben. fo konnte ihm doch nicht verwehrt
werden. von fich felbft zu erzählen; und das tat er. Diefes ftrotzende Schwein
von einem Batavier ließ fich jeden Abend in die Frendenhäufer von Singapore

tragen; der Kerl wußte Befcheid. Wenn aber der Steuermann durch diefe Mit
teilfamkeit gar zu fehr angeekelt wurde und ihn durch Drohungen dazu bewog.

aufzuhören. dann konnte er auch von anderen Dingen reden. von allerhand

Dingen; nur fchweigen konnte er nicht. In allem. was er fagte. lag das un
ermüdliche Verlangen des Mifchlings. fich mit dem weißen Mann intim zu
machen; das fchien das einzige Streben zu fein. das diefer fette Körper beher

bergte. und die rohen Beleidigungen. mit denen Richard nicht fparte. konnten

ihn nicht zurückftoßen; er wollte den Europäer kennen. wollte fich in feiner
Gefellfchaft fonnen.

Richard haßte ihn und fein Phlegma. das ihm feine eigene innere Unfelig

keit fühlbar machte. Im diametralen Gegenfatz zu dem Batavier war in ihm jeg
liche Initiative gelähmt. dafür fühlte er fich. fleifchlich wie er war. mit Impulfen

geladen. und die Spannung in ihm war wie ein glimmendes Feuer. Wie ein
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Meteor. das. in feiner Fahrt unterbrochen. in Brand gerät. fo war diefer be

fchäftigungslofe Steuermann im Begriff. vor Selbftvergiftung zu platzen. Man
konnte es ihm anfehen. das Blut kochte ihm aus feiner total ungefärbten
Haut heraus. er war rot wie ein Krebs. das goldblonde Haar und der feuer
rote Bart waren gleichfam von boshaftem .ltniftern erfüllt. und die zornigeu
blauen Augen fprengten fich in Todesverachtung aus ihren Höhlen heraus.
Unfer Seemann war nahe daran. aus Mangel an Anftrengung apoplektifch

zu werden.

So kam es. daß Richard durch einen Boy eine Reihe von häßlichen Flafchen
vor dem Rohrftuhl aufmarfchieren ließ und daß er den Batavier mit einer ftummen
Handbewegung dazu einlud. Zur Sache. Gentleman. wollen wir unferen Gram
ertränken! Aber der Batavier trank nicht. Er fchüttelte den Kopf. äußerte aber
kein intolerantes Urteil. fchüttelte nur den Kopf. Da fchlug Richard* eine häß
liche Lache auf und begab fich auf den Bummel.
Am erften Tage war er allein; er fuhr wie ein Mifanthrop mit troßig er

hobenem Kopf umher und befuchte die Wirtshäufer von Singapore. Aber fchon
am nächften Vormittag faß er felbander mit einem alten Freund im Rickfhaw.
mit Thomas nämlich - mit wem? - mit Thomas. zum Donnerwetter!
Hätte man Richard in nüchternem Zuftand einem Verhör unterworfen. er

wäre vielleicht dazu zu bringen gewefen. fich zu erinnern. daß er am Abend

vorher in einer Billardftube einen Mann kennen gelernt hatte. der ihm acht
Dollars abgewann. Das Billard hatte vor Richards Augen wie ein grünes
Meer gewogt. der Mann aber. Thomas nämlich. fchien nichts von dem Wellen
gang zu fpüren. Richard hatte fich feinem neuen Bekannten nicht angefchloffen.
weil ihm deffen Geficht fonderlich gefallen hätte. und auch fein Tropenanzug

machte unleugbar einen etwas fchmutzigen Eindruck - ftark vertragen und von
der Wäfche zerriffen -. aber was kümmerte das Richard! Anfangs war
.Thomas merkwürdig veränderlich in feinem Wefen. bald kriechend liebens

würdig. und dann fah man feine hohlen Wangen. bald wieder laut und

frech. wodurch dann gleichfam ein blutiges Licht in feinen Augen zum Vorfchein

kam. Seine Hände waren ganz fleifchlos. er war bleich wie ein Klabauter

mann und fchien an einer inneren .Krankheit zu leiden. Muskelfchwund oder

fo etwas. Seine Zähne waren ganz verfault. Was kümmerte das Richard!
Am nächften Tage. als Thomas kam. Richard zu einem Ausflug abzuholen.
war er übrigens beffer gekleidet und hatte ein vertrauenerweckenderes Geficht.
Sie waren fchon durch eine Welt von Erlebniffen des geftrigen Abends mit

einander verknüpft. Zuerft waren fie natürlich in der Malay Street gewefen.
und fpäter waren fie bei Arabella gelandet. In der Malay Street hatten fie
einen ruffifchen Schiffskapitän getroffen. der unter entzückten Lachfalven im

Begriff ftand. feinen Rickfhawkuli. den er auf einem Betrug ertappt hatte. windel

weich zu prügeln. Es war eine heitere Szene. der Ehinefe heulte. der Ruffe

lachte und ließ feinen Stock tanzen. und alle anderen Paffanten fahen beluftigt

zu. Die Straße lag in flackerudem. rotem Lichtfchein von den Papierlampions.
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die in den offenen Vorzimmern hingen. wo kleine Iapanerinnen ftanden. die mit

ihren zarten. lachluftigen Puppenftimmen Sirenenlieder fangen
- come iri

8itls, come. i11-Zicle - »ue give 70a 300(l pleasant: - während
die pechfchwarzen Haargebäude und die rofenrot gemalten Gefichter unaufhörlich zu
den Rickfhaws hinaus nickten. die aus allen tropendunkeln Straßen angefahren

kamen und die einzige Straße auffuchten. in der es Licht und Leben gab. Es war

gerade nach der Mittagzeit der Weißen. und die Herren in den zierlichen Fuhr
werken mit den mongolifchen Sklaven davor kamen im evening-(U688 direkt
aus den ungeheuer korrekten Gefellfchafteu. wo man fich unbefchränkt langweilt.

und wo beileibe keiner die Malay Street kannte. - bis man fich eine halbe
Stunde fpäter in der feftlich-dampfenden Straße traf.

Hier fummte es von allen Sprachen Afiens und von Afiens heißer Mufik.
hier fang die Sünde ihre unfchuldige Weife. hier erklang der Augenblick. das

Vergeffen und der Anfang. hier klopfte der Puls des Oftens.
Richard debütierte damit. daß er fich auf den Ruffen ftürzte. um der Ehinefen

mißhandlung. die er noch nicht zu fehen gewohnt war. ein Ende zu machen;

und das war wirklich ein Hauptfpaß für die Zufchauer. denn der Ruffe war

anderthalbmal fo groß wie der Steuermann. ein wahrer Riefe. und es focht
'

ihn durchaus nicht an. daß ihn jemand in offenbar mörderifcher Abficht an

der Bruft packte; im Gegenteil. er lachte nur noch huldvoller. er blendete den

furchtbaren Steuermann geradezu mit einem Strahl von Humor. und es endete
denn auch damit. daß man fich in brüderlicher Verföhnung für den Abend

zufammentat und die Straße im Sturm eroberte. Der Ruffe amüfierte fich
über alle Befchreibung. er glich einem koloffalen Eveur-König. weiß und rot

wie ein Kind und mit einem ungeheuren Gebiß. er fiel jedermann um den

Hals. unerfchöpflich liebenswürdig und ohne das geringfte Gedächtnis. er war
ein über die Maßen gewinnender Menfch und geftaltete die Nacht zu einem

Wirbel von Lebensfreude. Er trank grenzenlos. wie ein Loch im Erdboden!
Niemals hatte man eine ausgelaffenere Vorftellung gefehen. als da der Ruffe
den Einfall bekam. feinen Riefenkörper auf den mit Matten belegten Fuß
boden oben in einem der Häufer zu ftrecken. während ein Dutzend kleine

Iapanermädchen auf ihm herumkrochen. ein ganzes Gekrabbel von kleinen fafran
gelben Weibern auf dem weißen Riefen. der einem Nilgott in neuer Ausgabe
glich - und der Ruffe fchüttelte fich vor Lachen. und die kleinen Iapauerinnen
rollten unter freudevollem Gezwitfcher von ihm herab und krochen wieder hinauf- ja. das war eine luftige Verfinnbildlichung der gelben Gefahr und des
Unterganges des ruffifchen Koloffes! Wo war er nur geblieben. der Vladimir. wo

hatten fie ihn verloren? War er ihnen bei Arabella abhanden gekommen?
Das alles war geftern gewefen. dies und noch vieles andere; Richards Ge
dächtnis ging nur bis zu einer gewiffen verfchwommenen Grenze. aber er wußte.
daß fich jenfeits diefer Grenze noch recht viel zugetragen haben mochte. ja. fich
auch zugetragen hatte. Das war aber alles gefteru gewefen. und jetzt rollte
er mit Thomas in einem Rickfhaw davon. um dem Heute zu leben.
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An diefem Tage fuhren fie*unter anderem nach Iohore. mit dem Rickfhaw quer
über die grünen Höhen von Singapore und mit dem Sampan über die Meerenge.
die in dem blauen Tag voll von malaiifchen Kanves dalag. Booten. fo fcharf wie

Rafiermeffer und mit fo mächtigen Segeln. daß ein Mann außerhalb des Bootes
an einem Tau hängen und fich je nach der Windftärke lang oder kurz machen

mußte. um fie mit dem Kiel im Waffer zu halten. Drüben in Iohore lud

Richard Thomas zum Mittageffen im Hotel ein. und fpäter gingen fie in der

großen chinefifchen Spielbank anBord. Richard aber war nüchtern und
kriegerifch geftimmt und vertrng fich ziemlich fchlecht mit feinem Gefährten.
Er entdeckte bald. daß die Spielbank eine gemeine Falle war. nnd daß Thomas
wahrfcheinlich Prozente bekam. wenn er Leute dorthin fchleppte. Richard hatte
keine Luft. fein Geld zu verlieren. und gab das Kommando zum Aufbruch.
Als fie in Singapore an Land gingen. kam es zwifchen ihnen zum Streit.

Thomas ioollte in feiner Überlegenheit als Europäer den Sampanmann um

feine Bezahlung betrügen und verfetzte ihm einen Fußtritt in den Unterleib.
als diefer fich widerfeßte. Schweigend gab Richard dem Farbigen. was

ihm zukam. worauf er fich an Thomas wandte. Es gab einen heftigen Wort

wechfel. und auf einmal verfuchte Thomas den Steuermann durch tigerartige

Heftigkeit einzufchüchtern. Da aber begegnete er einem Paar Augen - einem
Paar Augen und einer ganz leifen Bewegung mit dem Kopf. die ihn zum
Schweigen brachten. Schan. fchau. wie der Kerl fich dnckte! Natürlich. Genau fo.
wie er fich bei guter Behandlung gleich aufgefpielt hatte. Richard betrachtete

ihn von nun an nicht mehr als feinesgleichen. Er fixierte ihn von oben bis
unten. befah ihn und ftellte feft. daß es ein Loafer war. mit dem er Be
kanntfchaft angeknüpft hatte. ein Faulenzer von der Sorte. die in Hafenftädten

auf Raub ausgehen. Was nun? Der Kerl mußte alfo wie ein Sklave behandelt
werden; und während Thomas mit einem fchmußigen Grinfen und flackerndem
Blick daftand. fchalt Richard ihn wie den elendeften Halunken aus. Es läge
wohl in feiner Natur. Farbige zu hunzen; nnd bitte fchön: wenn er es nur nicht

fehe . . . Wenn er aber zugegen fei. folle er - und hier flammte es Richard wie
mit blauen Zacken aus dem Halfe - fie in Ruhe laffen - der gemeine Hund!
Richard wiederholte das Schimpfwort und fixierte Thomas noch ein paarmal

von oben bis unten. prägte fich fein kraufes. fhwarzes Haar ein. den häßlichen.
lackroten Mund. der fo fchmutzjg lachte. und die gelben. metallglänzenden Tiger
angen . . . Noch ein anderes verächtliches Schimpfwort fchleuderte er ihm ins

Geficht. ohne daß Thomas fich rührte; aus der Unterhaltung geftern abend bei

Arabella war hervorgegangen. daß Thomas auch dort Prozente bekam. Zuletzt
fpuckte Richard vor ihm aus. Thomas verfuchte noch immer zu lächeln.

Sie fuhren jeder für fich in einem Rickfhaw nach Singapore zurück. Unter
wegs faß Richard und kühlte fich ab nach den Erlebniffen der geftrigen Nacht
und verfuchte Ordnung in feine Erinnerungen zu bringen. Er war. feit der
Raiifch einigermaßen verdnnftet war. von allgemeiner Erbitterung geplagt.
vom Groll gegen alles und gegen alle; er bereute fein Leben und hätte es
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gern an aller Welt gerächt. Aber durch feine diu*tere Gemütsftimmung däm
merte etwas. deffen er lange vergeblich habhaft zu werden verfuchte. etwas.
was ihm zu Herzen gegangen war. Als er fich endlich erinnerte. glitt. ihm
felbft unbewußt. ein glückliches Lächeln über feine harten Züge. er errötete

unter dem Tropenhelm. fah fich haftig und verlegen um. als wolle er fich über

zeugen. daß niemand ihn beobachte. Arabella! Ho! In demfelben Augenblick
trat es ihm wie durch eine Milderung feines ganzen Wefens ins Bewußtfein.

daß es ein herrlicher Weg fei. auf dem er fuhr. mit einer Üppigkeit von frucht

barer Vegetation längs des Saumes und mit paradiefifchen Waldhöhen zu
beiden Seiten. Ein Stück vor ihm ging ein Hinduweib. die fich beim Schreiten
in den fchmalen Hüften wiegte; auch fie umfaßte er mit dem feltfamen Gefühl
des Dankes. das fein Herz durchftrömte. Als fie fie einholten. wendete fie
fich und verneigte fich tief vor dem weißen Manne - nicht ganz bis zur Erde.
aber fie deutete mit einer Handbewegung zur Stirn an. daß dies eigentlich

ihre Pflicht fei. Sie veränderte fich. als fie Richard lächeln' fah. fie dankte.
wurde wie eine liebliche Blume in ihrem olivenfchwarzen Geficht mit dem

Smaragd in der Nafe.
Arabella . . . Wie war es nur gewefen? O. er hatte fich ganz einfach*

verliebt. Sie waren dort hingekommen und hatten alle Mädchen oben im
Salon der erften Etage verfammelt und fie zu einer Generalfeier einge

, laden. Vladimir war zu der Zeit fchon ganz toll. er brüllte vor Entzücken
wie ein Idiot und verfiel auf den unglaublichften Ulk. er befand fich in einer
Art Urnebelftimmung. aus der neue Welten von Amüfement hervorgingen.
die unerhörteften Dinge. Wie aber auch gelacht wurde! Typhone von Lach
falven!
Die Mädchen bei Arabella waren für einen Ort. der fo weit von Europa

liegt. wirklich fehr annehmbar. Die eine oder die andere fah vielleicht etwas

leidend aus - es war kein Klima für Frauen -. aber fie klagten nicht. Es
wurde Klavier gefpielt. und es war in jeder Beziehung wie in einem guten euro

päifchen Haufe. in Antwerpen zum Beifpiel oder in Marfeille. In manchen
Beziehungen fogar beffer: die Mädchen hatten etwas von der großen Welt
an fich. fie waren bereift und kannten fremde Sprachen. fie trugen keinen

Provinzftempel im Geficht. Man konnte geradezu fagen. daß das Haus mit den

großen Hotels in Amerika auf einer Stufe ftand; Arabella war aber auch aus

Bofton. Dies Haus hier war nur eine Filiale. Arabella befaß ein großes

amerikanifches Haus in Schanghai; fie war hier nur zur Infpektion. Ach ja.

es war keine düftere und verfenchte Höhle. mit Weibern vom Verbrechertopus

und einem draußen auf und ab wandernden Nachtmiffionär. wie in gewiffen

Winkelhafen in Europa: hier war die Welt. Man kannte einander auf den erften

Blick. man war wie zu Haufe. Die unter den Mädchen. die man zu arg fand.
konnte man ja überfehen. ohne fie zu genieren; im übrigen aber waren die

meiften fehr niedlich. Richard erinnerte fich einer kleinen Spanierin mit feinen

Händen und klugen Augen. fie konnte nicht lärmen. aber fie befaß einen eigen
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tümlichen. etwas wehmütigen Humor. der Menfchlichkeit über die ziemlich un

fanfte Gefelligkeit des Haufes breitete; fie fprach alle Sprachen. Das Hans
hatte nur weiße Frauen; wenn auch aus allen Nationen; darüber wurde mit
Strenge von Arabella gemacht. die ruhig im Salon präfidierte. in Gefellfchafts
tvilette und mit fchweren Schmuckftücken an den Armen. Arabella . . . Wie

war Richard nur auf die refpektlofe Idee gekommen. der Wirtin die Eour zu
machen? Man denke . . . Aber ihm waren plöfzlich. nach einem kritifchen Rund
blick durch den Salon. die Augen für Arabella. als für die einzige. auf
gegangen. und er hatte aus feinem Herzen keine Mördergrube gemacht. Znerft

hatte Arabella tief und mächtig gelacht. wie es ihre Art war. nicht ohne einen kleinen

.Klang von Hohn - wie beliebt. was ihm einfiele. ob er toll fei - fie. die
Wirtin! Als aber Richard in fie drang und mit zähneknirfchender Wut
den Beleidigten fpielte. wendete fie ihr Geficht zur Seite. gerührt. faft befchämt.
und da fah Richard. während es ihm wie eine Sturzfee von Schwärmerei
überm Kopfe braufte. daß fie ja ganz und gar keine ..Wirtin“ war. wie man fich
eine folche vorftellt. fondern ein großes. herrliches Weib in voller Blüte. eine

Zwanzigjährige. die vom Zufall und durch ihre Herrfchernatur zur Befißerin

diefes weitläufigen Haufes am Ende der Zivilifation gemacht worden war. Sie
war nicht eigentlich korpulent. fondern von einer ftolzen Stattlichkeit. mit großen.

gefunden Bewegungen. die einem körperlichen und feelifchen Gleichgewicht ent

fprangen; ihr Name erinnerte an eine Rennftnte oder an ein Schiff. an die

Gallionfigur eines Schiffes unter vollen Segeln. wenn fie in fchwindelnden .kurven

in die Brandnngen taucht oder fich himmelfahrend* zu den Wolken erhebt. Daß
niemand vor ihm fie gefehen hatte! Ietzt aber fah Richard fie. und er warb

wie noch nie in feinem Leben. warb. bis* ihr ftarker Blick dem feinen wich.
bis der Mund fein wurde. der vom Befehlen fo hochmütig geworden war.

Ho-ha! . *

Richard reckte fich. daß das ganze Fahrzeug knackte und der fchwitzende

Kult. der zwifchen den Stangen lief. feinen .kopf fragend umdrehte. lind den

Reft des Weges faß Richard verfunken da. fehr gerührt. während ein flüchtiges

Lächeln auf feinem brutalen. wetterharten Geficht kam und ging.
Er hatte Thomas vergeffen. als fie zur Stadt kamen. er fah fich nicht einmal

nach dem anderen Rickfhaw um. Thomas aber fchloß fich ihm wieder an. als

wenn nichts gefchehen wäre. Das war ja auch eine Art des Entgegenkommens;
Richard geftattete ihm. mitznkommen. Sie gingen in ein Wirtshaus und fpielten
Billard.
Der Reft des Tages verging ohne Zank zwifchen den beiden. Der Auftritt

in Iohore hatte eine gewiffe unfichere Balance zwifchen ihnen hergeftellt. die

dadurch gewahrt wurde. daß Thomas gehorchte und Richard über ihn ver

fügte. Es war nicht zum Guten. daß die beiden zufammenblieben. Richard
begann zu ahnen. daß unter der Dienftwilligkeit des anderen Spiizbübereien

verborgen lägen; man müßte Thomas eine eiferne Fauft fühlen laffen. Sie
fpielten bis zum Abend Billard. Thomas gewann. Während fie um den

I 0
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Billardtifch herumgingen. kam eine Art feindlicher Unterhaltung zwifchen ihnen in
Gang: Richard fluchte über das verdammte Schiß auf das er warten müßte. und
kam immer wieder auf dies ..Unglück“ zurück. Thomas verftand ihn wohl und

erzählte bei diefer Gelegenheit. daß er auch Steuermann fei. wenn auch ..ohne

Heuer“. und daß er fich ungefähr ein Iahr lang in Singapore herumgetrieben
habe. Diefe Mitteilung.ließ Richard kalt. Was ging das ihn an! Thomas
wollte gern fprechen. die Unterhaltung war fein Element. Richard aber hatte
leider die unfeine Angewohnheit. ihn zu unterbrechen. ihm rein heraus den

Mund zu verbieten. wenn er von etwas fprach was jenen langweilte. Auf diefe
Weife erhielt Thomas keine Genugtuug. Iedesmal. wenn er fich durch glattes

Gerede. durch Zweideutigkeiten. durch freche Philofophie moralifch aufrichten

wollte. wurde er fogleich von Richard geduckt. Der erlaubte ihm keine andere

Seite feines Wefens zu entfalten als die Unterwürfigkeit. Es amüfierte ihn.
den Wichtigtuer kriechen zu fehen.
Es ftand mehr zwifchen ihnen auf dem Spiel als die Partie Karambole;

fie waren böfe. Thomas vermochte feine fchmußigen Raubabfichten. die ihn die

Brutalität des Steuermannes ertragen hießen. nur fchlecht zu verbergen: der

Haß leuchtete ihm aus den Augen; und je mehr von feiner inneren Niederträchtig

keit er verriet. defto ftärker fchwoll Richard vor Verachtung. Die Bosheii

ftand im Begriff. ihnen beiden*aus den Knopflöchern zu planen. Sie fchickten

fich gegenfeitig Blicke - pfui Teufel - Thomas aus dem Hinterhalt wie eine
Katze auf dem Sprunge. Richard mit graufamerOffenheit. die den Feigling verfolgte

uud fteinigte. Es war eine recht behagliche Partie Billard. Das Thermometer
zeigte vierunddreißig Grad; außerdem tranken fie frft. und die Boshcit in ihnen
nahm zu.
Abends gingen fie auf den Bummel. Richard behandelte Thomas jetzt ganz

als Sklaven. er ließ ihn hinterherfadren. befahl ihm. hier aus- und dort ein

-zufteigen. ließ ihn warten. kurz gefagt. hunzte ihn. wo er nur konnte. Und

Thomas ließ fich das gefallen.

Richard wütete durch dreimal vierundzwanzig Stunden. Es ift nicht nötig
ihm während der leßten Stadien feines wahnfinnigen Drauflosgehens zu folgen

wobei Singapore und das Dafein fich in einen immer tolleren Wirbelfturm

verwandelten. während er fich felbft immer mehr verlor. Zuletzt hatte er fich

durch den Trunk jeglicher Individualität begeben und bot jetzt nur den nicht
unbekannten Anblick eines Seemannes an Land. der unter dem Druck eines

rieienhaften Raufches zwifchen Menfchen und Dingen umhertaumelt. ohne etwas

zu fehen und mit einem Bleilot im Munde. während der ganze blaue. idiotifche

Weltranm. Meer und Himmel. ihm aus den Augen quellen und er im übrigen

felig ifi. felig wie die bewußtfeinsfreien. rotierenden Himmelskörper.
(Schiuß kolgi.
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Karl Afenkofer
Gefchichte einer Jugend von Karl Borromäus

(Schiuß)

Der Lehrer nun war jüngft geftorben. alle Hangenhamer trauerten um ihn.
derJKooperator. zu feiner Ehre fei's gefagt. weinte um den Abgefchiedenen.
Otto Sandling fchrieb mir. Es klang ein durchaus warmer Ton aus feinen

Zeilen. man fah. daß er mich liebte; aber wiederum war alles von oben herab
gefprochen. Den Schluß des Briefes bildete die Frage nach dem Grunde
meiner Abreife.

In meiner Antwort ging ich auf diefe Frage nicht ein. Ich fetzte Sand
ling rückhaltlos. indefien mit überlegten Worten. auseinander. was mir in der

letzten Zeit an ihm mißfallen hatte: feine Sucht. fremde Rollen zu fpielen.

feine Geringfchäßung des guten Steinhart. endlich die väterliche Pofe. in der

er fich mir gegenüber gefiel.

Er antwortete fchnell. In feinem Schreiben lobte er mich mit vollklingen
den Worten. mit einer unangenehmen Demut. Was aber mein Unbehagen

zerftörte. war fein Verfprechen. mich an einem Sonntag mit Karl Steinhart
zu befuchen. und einige herzliche Worte in den leßten Zeilen.

Indeffen kam Karl Steinhart vor ihm nach Hangenham. an einem Samstag
abend. Er erzählte mir. daß Sandling mit meinem Briefe bei ihm gewefen
fei. Erklärungen gegeben und verlangt und ihn dadurch fehr in Verlegenheit

gebracht habe. Karl war nämlich ein Menfch. der viele Worte nicht liebte.
Entweder wandte er fich gänzlich weg von jemand und brach einmal für immer.

unwiderruflich und unerbittlich. in entfchloffener Schweigfamkeit. Das hatte

ich gelegentlich an ihm beobachtet. Oder aber e.r gab feine Hand. und dann

war alles freundlich geregelt. Sandling indes hatte um jeden Preis lange
Reden gewollt. ..Übrigens mußt du bald zurückkommen.“ fagte er. ..ich fterbe
vor Langeweile. und auch - - das Mädchen tut mir leid. Sie wird ja
täglich weniger.“

Am Sonntag erhoben wir uns früh. beim erften Morgengrauen. und gingen

hinaus ins Erdinger Moos. Wir faßen an einer Torfhütte und genoffen der
unvergleichlichen Ruhe uni uns her. Karls Andacht vor der einfamen. weiten
Natur war fo groß. daß er ängftlich bemüht war. beim Rauchen feiner Pfeife
jedes geräufchvolle puh *- puh - puh - zu vermeiden. Ich bat ihn fchließ
lich. mir feinen Wetterkragen zu leihen. ..Friert dich?“ fragte er. ..Rein.
aber betrachte nur den Kragen. den du trägft!“ Er tat es und entdeckte
lachend. daß er geftern. in der Eile. den Kragen feiner Schwefter Miriam

ftatt des feinen erwifcht hatte. Ich legte den Kragen um und fühlte mich
glücklich.

Gegen acht Uhr vormittags fchlugen wir den Weg nach Freifing ein. wo
wir Otto Sandling. gemäß der Vereinbarung. im Hofbräuhaus erwarteten.
Dort ertrugen wir geduldig das Murren eines alten Mannes. der meinte. daß
März. Hefi i1 Z
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fo junge Leute am Sonntagmorgen in die Kirche gehörten. nicht ins Wirtshaus.
Otto Sandling kam mit einer ziemlichen Verfpätung auf dem Rade an. Er
war natürlich müde und infolgedeffen fehr fchweigfam und fchläfrig.

Um Mittag wanderten wir nach Hangenham. Karl bewunderte die fette.
braune Erde der Felder und meinte: :.Die Leute hier müffen einen großen Ge

winn aus ihren Äckern ziehen. ..Der Plebejer denkt immer gleich an den Ge

winn.“ erwiderte Sandling. Der Beleidigte blieb fehr gelaffen. er tat. als ob

er gar nichts gehört hätte.

Aber es lag über uns allen eine merkwürdige Stimmung. Zu einer an

geregten Unterhaltung wollte es nicht kommen. Um uns den Nachmittag zu

vertreiben. fpielten wir. fehr im Widerfpruche zu unferen fonftigen Gewohn

heiten. Karten. Schließlich lud ich beide ein. noch den Montag in Hangenham

zu verbringen. Sandling nahm bereitwillig an. Steinhart jedoch mußte unbedingt

nach München zurück. um feine Arbeit nicht zu verfäumen. Wir begleiteten ihn
nach Marzling. wo er fich entfchloß. erft mit dem letzten Zuge heimzufahren
und die bis dorthin übrigen Stunden im nächften Wirtshaus zu bleiben. Dort
angekommen. ftreckte er fich indes auf einer Bank aus. fchlief fal't drei Stunden

und überließ mich Sandling allein.

..Es if
t

fchön hier unten.“ begann diefer. ..Dazu fprichft du in lauter

Bildern und bift voller Vertrauen auf deinen guten Stern.“

..Ich glaube gar. du beneideft mich. Wenn du wüßteft“ . . .

..Ich ich beneide dich. Aber was verftehft du davon. Du kannft es nicht
verfuhen.“ -

..Nein. wirklich nicht. Ich habe einmal Nieufche beneidet. das war begreif
lich. Du beneideft mich. das ift tröftlich.“
..Aber ich liebe dich trotzdem.“ fprach Sandling. ..Warum bift du übrigens

von München fortgegangen?“

..Wecken wir doch .karl auf.“ bat ich ausweichend. ..Er liegt fich wund
auf feiner Holzbank.“
..So laß ihn doch! Er hat übrigens eine härtere Haut als du und ich.

Das kannft du mir glauben. . . Übrigens if
t er immer phlegmatifch. Ich

möchte nur wiffen.“ fügte er mit gedämpfter Stimme bei. ..warum du von

München weggegangen bift?“

..Weil ich Erholung brauchte.“ .

..Hm ha.“ lachte er fpöttifch. ..Erholung. wovon?“

..Nun. wie lange if
t es denn her. daß ich krank war! Erholung von meiner

Krankheit.“

..O freilich. von der Krankheit! Sie in München grämt fich ab. damit du

dich hier erholen kannft. Ganz richtig! Ha. ha. das if
t ja fo dein Eharakter.

wenn du verliebt bift. Du hältft mich wirklich für fo naiv?“

Ich zuctte erftaunt die Achfeln.
..Nein. mein Lieber. du bift noch nicht krank. Du noch nicht. Ich kann

das eher fagen. von mir. ich. .. le lmonre: ne'c-r08cZ!“
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..Das fcheint mir wieder richtig.“ erwiderte ich gelaffen. ..Ganz gefund

bift du nicht.“

..Alfo. wegen der Erholung bift du nicht von München weggegangeu. Das

heißt. vielleicht doch zur Erholung . . . von der Liebeskrankheit. nicht wahr?“
..Das geht dich nichts an. Sandling. Laffen wir die Privatfachen. Ich

wecke doch lieber Karl auf.“
..Du haft Angft! O er fchläft. der Buchdrucker Karl. Er fchläft gut.

Vielleicht fchläft er auf einem Ehrenwort. ha. ha! Man gibt das bei dergleichen
Gelegenheiten.“

..Menfch.“ platzte ich los. ..was lachft du denn. du . . . Mephiftopheles?

Du bift ja gar nicht luftig.“

..Nein. ich bin nicht luftig. Aber ich will es werden. mit dir. - Wie ich
das machen will?“ fuhr er haftig fort. ..Wenn du erlaubft. daß ich Franzöfifch
fpreche . . . ich will dir nicht imponieren. aber die Sprache paßt hierzu beffer.
()1-, v0ilä ce que je &-ouch-:N8: n10j, ,f

e 8ui8 un pam-re r1ävr08c?. '[*0j, tu

te ('li8 rnälacle, mm8 tu e28 nigoureux, c6rtes 0ui! je ci0u(irai8 n16 tier

s. im l10tnrnez tel que t0j, trc':8 Ötr0it6ii1er1t- ,ju8qu'sr clevenir in8ÖpnrnblE
(le lui - m'einparer (1e 80m e8prit; luj, il (wr1nernit 8a force. 8a nerve.
l-:t 2r1m8! que (l6 crirne8 p0urri0n8 r10u8 c0rr11nettre, en riant, ,j

e t'a88ure!

(.lr1e femme, par ex6mple, cette hljriarne, 9a 8eruit l'afkaire (l'ur1 m0

rnent . . . tu appren(lrais ü oudlier, reite, bien vit6! 'l'0r1 30m 6n (ler/jen

(lrait raffinä . . . 0h, r10u8 p0urri0i18 r10us ätener nu-(le88u8 c1e tout, (le

t0ut 1e: cnc-rule!“

Er hatte dies alles in einer fchrecklichen Haft herausgeftoßen. Ich faß ve
blüfft vor ihm. ..Das verftehe ich nicht.“ fagte ich endlich.

*

..Zu plump bift du.“ fuhr er nun plötzlich los. ..zu plump. das if
t alles.“

..Nun alfo. wozu dann ftreiten! Beruhige dich. Sandling. Reden wir von
anderen Dingen. oder ich wecke Karl auf. und zwar fofort!“

..Ia. reden wir von etwas anderem.“ antwortete er. wie es fchien. plötzlich
müde geworden. Er fank förmlich in fich zufammen und atmete heftig.
Karl Steinhart fuhr nachts. um elf Uhr. nach München. während Sandling

und ich. beide in ununterbrochenem tiefem Schweigen . den einftündigen Weg

nach Hangenham zurücklegten.

..Du haft mich vielleicht verfuchen wollen. Sandling?“ fragte ich ihn. als

er zu Bette ging. ..Sag. was haft du eigentlich gewollt?“

..Hauptfächlich deine Freundfchaft.“

..Du haft fie. Gute Nacht. Freund.“
Des anderen Tages erhob ich mich ziemlich früh. Sandling. der liegen

blieb. gab ich Khalidsfäs Sakuntala zu lefen.
Als er endlich zum Kaffee kam und mich mit warmen Worten anfprach.

geftand ich ihm *in einer Anwandlung von Sehnfucht. Weichheit und Schwach

heit die kleine. liebe Gefchichte meiner Liebe zu Miriam Steinhart.
Nachmittags wanderten wir nach Langenbach; dort holte ich einen Brief

7
*
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meiner Miriam. der-auf der Poft lagerte. Wir feßten uns nachher. um deni
ftrömenden Regen zu entkommen. ins Wirtshaus.

Draußen alles grau in grau. Im Wirtshaus eine trübe Dunkelheit und
dazu die Melodien einer wehmütigen. drehwütigen Automatenorgel. das Mufik
ftück zu fünf Pfennig. Dann hub eine Diskuffion an. die fo grau war wie der

Himmel diefes Tages.

..Nnn. Karl der Epikuräer. wie fühlft du dich?“ fragte Sandling lachend.
..Lebt der Menfch für den Genuß oder nicht?“
..Auch für das Leid.“ belehrte ich ihn mit wichtiger Miene. ..Die Schwachen

werden ohne Befinnung zum Leid gedrängt. ftarke Menfchen fuchen es von

felber auf. Man will leiden.“

..Ia. wenn man feinen Genuß dabei hat.“ erwiderte Sandling. ..So haft
du. es gemacht. Nun aber bift du fchwächer als vor zweieinhalb Wochen. Du
verftehft doch. was ich meine?“

..So ziemlich.“
-

..Mir ging es auch fchon ähnlich.“ Er erzählte dann eine traurige Gefchichte
von einem Mädchen. das er einmal geliebt hatte.

Ich proteftierte lebhaft gegen die behaupteten Ähnlichkeiteu. Er lachte mich
aus. Ich ärgerte mich und trank mehr. als ich feit lange getrunken hatte.
..Wenn es hier wirklich eine Ähulichkeit gibt. fo wäre es jedenfalls fchade

für mich.“ bemerkte ich nach einer langen Paufe mißmntigen Schweigens.

..Schade? Und warum fchade?“ Er blißte mich mit feinen ftahlblaueu
Augen an. (Ob er nicht am Ende hypnotifiert? fiel mir plöizlich ein. Und zu
welchem Zweck?) ..Schade?“ fuhr er fort. ..Weil du Karl Steinhart verlieren
würdeft. wenn -“
..Ia. und ein Ehrenwort hätte ich auch gebrochen. wenn -“
..'Ah. das Ehrenwort. Wie pathetifch! Du hältft alfo viel darauf?“
..Ie nachdem; ich denke. es kommt darauf an. wer es gibt.“
..Wenn ich dir alfo verfpreche. wenn ich dir nieiu Wort gebe.“ fagte er

lächelnd. ..daß ich dich keinesivegs an Steinhart verraten werde. falls du -“
Ich wehrte mit Entrüftung ab.

..Ich will dich ja nur vor dir felber vorbereiten.“ fagte er. ..Wenn das
nämlich plötzlich vor dir fteht. 1e. init ncc0mltli, dann erfchrickft du zu fehr.“
..Du trinkft heute gar nichts. Sandling. Trinke mehr und quäle mich

weniger!“

..Wie kannft du vom Quälen reden. Siehft du denn wirklich nicht voraus.

daß du einmal zufammenbrechen wirft.“

..If es denn fo weit mit mir gekommen? . . .“
..So weit! Afenkofer. wie weit? Einen Freund wirft du verlieren. Das

if
i

richtig. Aber dein Horizont muß ohnehin einmal über ibn hinausgehen.“

Ich fühlte eine tiefe Angft vor unbeftimmten Fährlichkeiten. Endlich glaubte
ich ihm. Ich hatte übrigens fchon viel getrunken und neigte zum Tragifcheu.
Dem entfprach meine Miene.
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. ..Weißt du. wo ich dich haben wollte? Beim Leichtfinn. Afenkofer. Beim

göttlichen Leichtfinn.“
'

..Ha. ha.“ lachte ich mit Selbftverachtung. ..Sagen wir lieber: bei einer

göttlichen Schufterei. Da habe ich mich. Da willft du mich haben.“
..Wenn es nur göttlich ift.“ fügte er bei.

-

..Und du.“ fagte ich gehäffig. ..du natürlich bift der Gott. der die Sache fo

göttlich gemacht hat. Das heißt. Miriam würde dich einen Teufel nennen.
Aber du follft recht haben. Sandling. Wir fahren noch heute nach München.“
In der Tat brachen wir um zehn Uhr nachts auf. gingen nach Hangenham

und von da nach Marzling und fuhren mit dem letzten Nachtzug nach München.
Dort verbrachte ich. von meiner Mutter mit offenbarem Kummer begrüßt. eine

fchlaflofe Nacht.

Am Morgen machte ich mich auf und lenkte meine Schritte zum Bavaria

ring. Ein Ehaos von Gefühlen rang iu meinem Herzen.
Schließlich aber fprach ich zu mir: ..Ich werde Miriam befchmußen. wenn

ich fo zu ihr gehe. Ich muß mich zuerft reinigen. Iener liebt mich. das if
t

richtig. Und auf feine Weife meint er es gut mit mir. Aber tas hat nun

feine Zeit gehabt.“

Ich trat in der nächften Poft ein. kaufte einen Kartenbrief und fchrieb an
Otto Sandling: ..Ich bin dein Freund nicht mehr. Wenn du mich wirklich
geliebt haft. fo lebe wohl! Wenn nicht. fo nimm diefen Spruch Zarathuftras

zum Angebinde:

.Dies if
t feine- des Schmaroßers. Deine -Kunft. daß er fteigende Seelen

da verrät. wo fi
e müde find. In ihren Gram und in ihre Wunden baut er

fein ekles Neft.“
Otto Sandling fchrieb in der Folge einen Brief an mich und einen an

Karl Steinhart. Ich fchickte den meinen uneröffnet zurück. der an Karl Stein

hart enthielt ein Lebewohl.

Als ich Karl Steinhart wiederfah. wollte er von nichts. von gar nichts
hören. Allerdings gab er mir einen harten Blick. dann aber gleich feine Hand.
Miriam war über die Maßen froh.

6

Von dem feltfamen Erlebnis. das ich hinter mir hatte. war ich erfchöpft.

müde. ich war ängftlich und zweiflerifch. Ich ging mit innerer Scham zu Karl

Steinhart.
Er hatte durch mich die Gefellfchaft Otto Sandlings verloren. Glücklicher

weife äußerte mein Bruder. als er von dem eingetretenen Bruche erfuhr. den

Wunfch. mit Karl näher bekannt zu werden. Er traf fich öfter mit ihm.
fchien damit fehr zufrieden zu fein und ließ fich im Haufe der Familie Stein

hart einführen. Was mich betraf. fo gelobte ich mir. Karl die treuefte Freund
fchaft zu halten.

*
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Miriam war liebenswerter als jemals. ihr Gewiffen fchlug freier. da fie
nun ihren Bruder als Mitwiffer des Geheimniffes hatte. Sie entdeckte fich
auch ihrer Schwefer Elfa. und auch diefe ftand jetzt getreu zu uns.

Ihre Mutter. das läßt fich verftehen. hatte fehr wenig Autorität über den

gemeinfamen Willen ihrer drei Kinder. Herr Steinhart. der den Grund unferes
Bruches mit Sandling zu erraten fuchte. deutete auf feine Tochter und fagte:

Cherche: 18. femme.. Mir blieb er wohlgefinnt. und Karl vertraute mir mehr
als einmal. daß fein Vater ficher nichts gegen eine fpätere Verbindung ein

wenden würde. Im Scherze nannten wir uns bereits die Schwager in 8])e.
Diefe Beweife der Zuneigung beruhigten mich endlich. und als die Mai

fonne die geliebten Ifarauen mit mildem Licht übergoß. wurden Miriam und

ich dort heimifcher als je.
-

Eines Tages geftand mir mein Bruder. der nun einige Tage im Haufe

Steinhart geweilt hatte. daß er Elfa Steinhart liebe. Auch fie war ihm ge
neigt. das fah man deutlich.

*

Als Karl Steinhart die Tatfache erkannte. verfiel er in eine ärgerliche Heiter
keit: ..Es geht immer fo hinaus.“ fagte er. ..daß ich das fünfte Rad am Wagen

bin. Nirgends bin ich auf die Dauer nötig. höchftens am Setzkaften.“ Als wir

gemeiufame Ausflüge machten. fchob ihn fcherzend das eine Paar dem anderen zu.
Mein Bruder hatte keine geheimen Zufammenkünfte mit Elfa; und ich war

fo fehr von feiner gefetzten Natur überzeugt. daß ich mir hierüber nicht einmal

Gedanken machte.

Ich hätte damals noch andere Pflichten erfüllen follen als die der Liebe.

Zum Beginne des neuen Semefters war ich feft entfchloffen. es mit meinen

Kollegien genauer zu nehmen.
Aber Miriam hatte mir erklärt. daß fie an meiner Stelle lieber ein Semefter

das Studium als eine Stunde unfere Liebe verfäumen würde. Ihre Meinung

erfchien mir. alsbald fehr einleuchtend und fcharffinnig; ich begann damit. mir

die Nachmittage frei zu machen. und fchließlich opferte ich auch die Vormittage.

Die Maifonne wurde heißer. und mit ihr meine Liebe. Miriam war ja auch
liebenswürdig. Sagte doch mein Bruder felbft: ..Sie if

t unvergleichlich.“ Und

er war fonft ein fo-fpöttifcher Menfch und allem Oberflächlichen todfeind.

Ich erinnere mich an einen Tag goldigfter Maifonne. Da faßen wir zn
fünft in jenem entzückenden Wäldchen der Fafanerie. Vor uns lag ein Haufen

armer. gemordeter Veilchen. Daraus wand man einen Kranz. und auf weffen

Haupt er gehöre. fragte niemand.
-

Miriam ftand unter einer finfteren Tanne. aber das Licht der Sonne fiel
fegnend auf fie. Da erhob fich Elfa. wortlos und befcheiden. wie ihre Art

war. und heftete ihrer Schwefter den Kranz ins feidene Blondhaar. Dann

trat fi
e fclnveigend zurück.

Wir fahen auf Miriam. die von den Sonnenftrahlen umfloffen daftand.
ganz griechifch in der Haltung. der Gebärde und von Antlitz. Wie goldfarbene
Seide glänzte ihr gelöftes Haar. die reine Stirn war gekrönt.
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..Göttlich. göttlich.“ murmelten Elfa und mein Bruder. ..Nie fah ich
Schöneres.“ Die Rührung machte uns alle fchweigen.
Miriam fühlte. daß wir fie gleichfam anbeteten. Da erhob fie die rechte

Hand mit einer unvergleichlich ftolzen Gebärde und fprach dies Wort des

Zarathuftra: .

..Erhebt eure Herzen. hoch! höher! Und vergeßt mir auch das gute Lachen

nicht!

Diefe Krone des Lachenden. diefe Veilchenkranzkrone: euch. meine Brüder.

werfe ich diefe Krone zu! Das Lachen fprach ich heilig; ihr höheren Menfchen
lernt mir lachen!“
Siehe. das Sonnenlicht hufchte weg von der dunklen Tanne. Miriam warf

ihren Veilchenkranz zu unferen Füßen nieder und ftiirzte fich aufweinend in

meine Arme.

Am Morgen des nächften Tages machte mir meine Mutter die heftigften

Vorwürfe über meine Untätigkeit. ..Heute wirft du dann doch zur Univerfität
gehen.“ fagte fie am Ende.

..Nein. ich kann nicht. ich habe mich für den Vormittag mit Miriam beftellt.“
Sie geriet in großen Zorn. ..Wenn du immer fo mit ihr herumziehft. wirft

du fie ja doch niemals heiraten.“

..Ich hoffe das Gegenteil.“ erwiderte ich.
Als ich aber bei Miriam war. fchlug ich ihr vor. unfere Zufammenkünfte

zu vermindern. ..Auf jeden dritten Tag.“ bat ich fie. ..Wir fehen uns ja fo
faft jeden Tag bei euch.“ .

Miriam wurde tieftraurig. ..Glaubft du. wenn ich dich außer dem Haufe
treffe. gefchähe dies nach dem Willen meines Vaters? Nein. Und doch tue

ich's. Alfo könnteft du meinetwegen wohl die Vorwürfe deiner Mutter ertragen.“

Obwohl es mir fchien. daß fie recht habe. blieb ich bei meinem Vorfchlage.
.Da weinte fie. Sie weinte damals überhaupt bei der kleinften Verdrießlichkeit;
denn fie war von Leidenfchaft verzehrt. und ihre Reizbarkeit hatte fich gefteigert.

Noch am gleichen Abend widerrief ich meinen Entfchluß. Ich ärgerte mich
dabei über mich felbft. weil ich Miriam nicht einen einzigen Tag entbehren konnte.

Auch gegen fie empfand ich eine gewiffe Feindfeligkeit. Die Liebe aber ftieg

hoch und höher. Alle Meinungen anderer wurden uns gleichgültig. Wir glaubten
an unfere Vortrefflichkeit; die Außenwelt verfank vollftändig.

Wenn wir uns ftundenlang in irgendeinem weltabgelegenen Waldeswinkel
gekoft und geherzt hatten. dann wurde unfere ..Zweifamkeit“ gefährlich und be

drückend. Wir litten darunter; und manchmal ging ich verftimmt von ihrer
Seite. Sie eilte mir nach. ..Verftehft du das. Miriam.“ fragte ich fie. ..daß
ich dich zuweilen haffe?“ Sie weinte.
Wenn ich allein zu Haufe faß. finfter brittend. dann ging ich mit mir ins

Gericht. - ..Eines fehe ich deutlichx' murmelte ich. ..daß die ganze Sache der
Heiterkeit entbehrt und doch fehr komifch ift. Befonders komifch aber ift. wieviel

Tragik ich verausgabe. in meinem Gefühl. nur deshalb. weil ich nicht. . .
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o nur deshalb . . . Als ob ich mich darüber noch täufchen könnte! . . . Es ift
doch ein Iammer. wenn man ein folches Beichtvatergewiffen hat wie ich und

fich felbft nicht belügen kann. Nein. ich kann mial nicht darüber belügen.
Meine Liebe. das -. war einmal fchön. Aber jetzt. ich fpüre es. alles geht
jeßt ins Brutale . .. Wie verlogen find doch die Dichter.“ fuhr ich in meinem
Selbftgefpräch fort. ..Ich glaube ihnen nichts mehr. Da meinte ich. die Liebe

beftehe aus lauter Mondfcheinidyllen. ganz zahmen und friedfertigen natürlich.- In den Anfängen if
t es ja auch fo. - Die Dichter verfchweigen nur die

Fortfetzung. Höchftens. daß fi
e hier und da das Ende beibringen. weil fie

damit tam-tam machen können. haha . . . Oder find die anderen Merfchen gar

nicht fo wie ich? . . . das kann doch nicht fein. Groß kann der Unterfchied auf
keinen Fall fein. Nein. Aber wahrfcheinlich verhält es fich fo. daß das Tier

ganz einfach nicht in den Rhythmus paßt! Ia. ja. fo wird es wohl fein.“
In den bitteren Selhftgefprächen diefer Art wurde ich meiftens durch die

Vorwürfe meiner Mutter unterbrochen. die fich fo fehr über meine Trägheit

grämte. ..Schau doch deinen Vater an.“ fagte fi
e und deutete auf den Kranken.

..und deine kleinen Gefchwifter. Denke doch an deine Pflicht und raffe dich
einmal auf!“
Meine Mutter gab übrigens zu. daß ich faft nichts beanfpruchte. Ich hatte

von Karl Steinhart zwanzig Mark geborgt. und davon lebte ich nun fchon feit
drei Wochen. Um zwanzig oder dreißig Pfennige lebte ich einen halben Tag
und *beneidete dabei niemand um feinen Reichtum.

Mein Bruder unterftützte die Mutter in den Vorwürfen. die fi
e mir machte.

Auch er liebte; aber er dachte nur in feiner Mußezeit daran. Es empörte ihn.
daß ich mich der Arbeit entzog. während er unermüdlich zu verdienen fuchte
und fein Gefühl bekämpfte.

Elfa Steinhart hatte meinem Bruder in den erften Wochen Zeichen einer
entfchiedenen Zuneigung gegeben. Aber feitdem war das Verhältnis der beiden

nicht mehr enger geworden. Im übrigen hatte ich ja wenig Acht auf fie; ich
hatte Miriam.

Zwifchen Karl Steinhart und meinem Bruder entftand eine fefte. ernfte
Freundfchaft. deren Innigkeit ich lange nicht bemerkte. obgleich ich felber die

Veranlaffung dazu bildete. Karl hatte die Gewohnheit. gegen neun oder zehn
Uhr abends aufzubrechen und ins Wirtshaus zu gehen. Da ich neuerdings nicht
mehr Geld genug hatte. um hier mitzufeiern. gingen Steinhart und mein Bruder

meiftens allein und kamen fich dabei innerlich näher. Steinhart bot mir freilich
immer feinen Kredit an; ich aber fchlug ihn aus. um meinem Bruder zu zeigen.

daß ich. wenn ich auch nichts verdiente. doch nichts brauchte.

Als ich fchließlich bemerkte. daß Steinhart meinen Bruder mir vorzuziehen
begann. konnte ich mich einer gewiffen Eiferfucht nicht erwehren. Daraus ent

fprangen gegenfeitige Mißftimmungen und Mißhelligkeiten. worauf kleine Ver

föhnungen folgten. um dann wieder neuen Zwiftigkeiten zu weichen. Kurz.
unfere Gemüter waren von einem Zuftande der Unficherheit beherrfcht.



465

Der Mai ging darüber zu Ende. Mein Bruder bereitete fich auf ein fo
genanntes Stipendialexamen vor und empfing zu eben der Zeit die wohlverdiente
Belohnung für eines. das er fchon im Vorjahre beftanden hatte. Er erhielt
dreihundert Mark. bei unferen Verhältniffen eine große Summe; er bezog fie
auch mit einer ungemeffenen Freude.

Damals kannte der Zorn meiner Mutter keine Grenzen mehr; denn ich befaß
nur ganz armfelige Bruchftücke von Kollegien. mit denen an ein Examen nicht

zu denken war.

Aber ich war nun einmal widerfpenftig und verftand diefen Zorn nicht.
Übrigens ift mir Miriam mehr wert als dreihundert Mark. tröftete ich mich.
O Miriam. wir waren entfchieden zu forglos! Aber ich mache dir keinen

Vorwurf.
Da nahte das Geburtsfeft Karl Steinharts. Am gleichen Tage endete das

Examen meines Bruders. und es war befchlofien. beides zu feiern.
Am Abend diefes Tages verfammelten wir uns alfo zu fünfen im Zimmer

Karl Steinharts. Wir aßen. tranken. plauderten und waren luftig.
..Im Herbfte.“ fchlug Elfa fröhlichen Tones vor. ..werden wir alle fünf

zum Tanzen gehen. So wird es wenigftens unterhaltlich fein.“
Mein Bruder ftimmte aus ganzem Herzen zu. Aber auch Miriam konnte

fich nicht enthalten. die Idee zu billigen. allerdings miteinem bittenden Seiten

blick auf mich.

Ich nun erfchrak und fchwieg. Ich hatte nämlich das Gefpenft des Tanzes
für einige Zeit vergeffen. Miriam küßte mich flehentlich und wollte auch meine
Zuftimmung erfchmeicheln. aber mich hatte die Eiferfucht überfallen. und ich

drängte fi
e heftig von mir weg. ..Miriam und ich werden nicht tanzen.“ er

klärte ich energifch.

Mein Widerfprnch und befonders der Ton diefes Widerfpruches empörten

meinen Bruder höchlich*
..Da feht den Defpoten.“ rief er. ..So weit dürfen Sie ihn nicht Herr fein

laffen. Fräulein Miriam. Sie fehen doch felbft. der Menfch entwickelt fich zum
reinen Tyrannen.“

..Hat er recht?“ fragte ich Miriam. Diefe entgegnete nichts. fondern fing

zu weinen an.
-

..Wirklich. er if
t ein Defpot!“ rief mein Bruder ärgerlich.

Indefien kamen wir bald auf etwas anderes zu fprechen. Wir blieben bis
kurz vor Mitternacht beifammen. Und als eben Herr Steinhart von feinem
Ausgange heimkehrte. machte Karl Steinhart meinem Bruder und mir den
Vorfchlag. mit ihm in ein Weinhaus zu gehen.
Mein Bruder. im begreiflichen Vollgefühl feines kürzlich gewonnenen Ver

mögens. beeilte fich anzunehmen. während mich der Vorfchlag in Verlegenheit

verfeßte. Nach kurzem Befinnen lehnte ich ab.

Aber Karl Steinhart -beftand diefes Mal auf meiner Begleitung und bat
mich. auf feine Koften mitzufeiern. Ich zauderte noch immer. Da fiel mir
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ein. daß mein Bruder ohnehin fchon den Vorzug bei Karl genoß. und daß das

darauf beruhte. daß die beiden fo oft allein zufammen waren. Und ich nahm
die Einladung an.

Da fand nun in einem Weinhaufe nahe beim Bahnhof ein für die Ver

hältniffe Karl Afenkofers üppiges Trinkgelage ftatt. deffen Koften fiä» alles in

allem. auf ungefähr dreißig Mark erhoben. alfo zehn Mark für jeden.
Wie es jedoch zum Zahlen kam. ftellte fich heraus. daß Karl Steinhart bei

feinem begeifterten Aufbruche vergeffen hatte. fich mit Geld zu verfehen. Das

Unglück war nicht groß. weil ja mein Bruder für uns einfpringen konnte.

..Für dichx' fagte er zu Steinhart. ..tue ich es fehr gerne. Aber bei dir. lieber

Bruder. fieht es nachgerade aus. als ob du dich. wie eine Hetäre. für deine

Gefellfchaft bezahlen ließeft.“

Ich verftand nicht fogleich . . . Vielleicht wäre ich über meinen Bruder her
gefallen. wenn wir uns nicht in dem öffentlichen Lokale befunden hätten. So
aber erhob ich mich fchweigfam und ging. Es war das letzte Wort. das mein
Bruder überhaupt zu mir fprach. Es war aus zwifchen uns. einmal für immer.

Tags darauf traf ich Miriam. Ich erzählte ihr. was gefchehen war. Ihre
Entrüftung über meinen Bruder war unbefchreiblicl» aber fie befchwor mich. es

*

nicht mit Karl zu verderben. Ich hatte dies auch gar nicht im Sinn.
Als ich zu Karl Steinhart kam. fand ich ihn fehr nachdenklich. ..Du hätteft

nicht gleich gehen follen.“ fagte er.

..Was fonft? Auf eine zweite Befchimpfung warten?“

..Auch das nicht. aber vielleicht hätte dein Bruder die erfte zurückgenommen.

Übrigens habe ich dir wohl geholfen.“

..Lächerlich!“ rief ich. ..Was nützt alles Zurüolnehmen. wenn ich felbft die

Sache niemals vergeffen kann.“ .

..Du bift. alfo nicht dafür. daß ich zwifchen dir und deinem Bruder ver

mittle. Man könnte zum Beifpiel alles auf den Wein fchieben.“
..Nein.“ entgegnete ich.

..Aber du verftehft. daß ich mich dann in einer unangenehmen Situation

befinde. Ich will deine Freundfchaft behalten. aber auch die deines Bruders.

Iedenfalls könnt ihr nicht mehr zufammen ins Haus kommen.“

..Du liebft natürlich meinen Bruder mehr als mim?“
Karl Steinhart zuckte mit den Achfeln.
..O Karl!“ fchrie ich fchmerzlich auf. als ich dies fah.
Am Ende vereinbarten wir drei Tage der Woche. die ich ins Haus kommen

follte. Drei andere follten meinem Bruder bleiben. und für den fiebenten Tag

wollte Karl in irgendeinen Verein gehen.
Miriam hörte dies und weinte; denn der unglückliche Zufall trennte uns

für vier Abende in der Woche. ..Ich werde ihn gar nicht grüßem wenn er

fich zeigt.“ fchluchzte fie. ..ich haffe ihn.“

..Du wirft ihn grüßen.“ fagte Karl gereizt.

..Nein.“
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..Ia. fage ich dir. ja . . .!“

..Sie wird es machen. wie fie will.“ bemerkte ich.

..Rein. nicht wie fie will. fondern wie ich will.“ erklärte Karl zornig.

..Wenn aber auch ich es fo wollte wie fie?“

..So wird es doch anders fein.“ .
Am gleichen. Tage fcltrieb ich Karl Steinhart einen Brief. um ihn womög

lich noch an mich zu ketten:

..Mein Karl. Du bift. fürchte ich. auf dem Wege. unfere Freundfchaft zu
vernichten.

*

Ohne weiter davon zu reden. wie weh mir dies täte. mache ich Dich nur

auf eines aufmerkfam. Du kennft die Gefchichte meines Verkehres mit Miriam.
Und Du weißt. daß Du Deine Schwefter unbedenklich zu mir gehen ließeft.
der ich Dir durch unfere Freundfchaft. fowie durch die Gaftfreundfchaft Deiner

Familie verpflichtet war.

Wie nun. wenn Du mich verläßt. wenn wir uns verlaffen und diefe doppelte
Verpflichtung nicht mehr befteht. Was foll dann uns. Miriam und mich. vor
uns felbft fchützen? 'tre-„n10. Care dauern! - . . . Wenn unfere Liebe fo frei
von Rückfichten ift. Denke daran. ich bitte Dich. und bleibe mein Freund!
Ich grüße Dich *Dein K. A.“

Sechs Stunden fpäter. gegen Abend. läutete die Türglocke. Ich erhielt ein

Telegramm von Miriam. in dem fie mich bat. fofort an die Paulskirche .zu gehen.
um fie dort zu treffen. Als fie mich fah. fing fie zu fchluchzen an; fie ivar

blaß. und ihr Geficht trug den Ausdruck tödlichen Schreckens.

..Ich bringe dir die Antwort Karls auf deinen Brief. . . O. wie konnteft
du diefen Brief fchreiben!“
Karl Steinhart fchrieb:

..Nun if
t es zuviel. Du bift entweder verrückt oder unverfchämt. Ich

glaube zwar das erftere. aber unfere Freundfchaft if
t

hiermit aufgelöft. Wenn

Du nicht fofort die in Deinem Briefe enthaltene Drohung zurücknimmft und

Dein früheres Ehrenwort bezüglich meiner Schwefter wiederholft. fo werde ich

meinem Vater Mitteilung machen. und Miriam wird fo überwacht werden. daß
Du fi

e nicht mehr wieder fiehft. K. St.“

In eiligen Zeilen entfprach ich fofort feinem Verlangen; Miriam überbrachte
sie ihm.

Ich aber ging dann hinaus in das Wäldchen der Fafanerie. An dem Plaße.
too Miriam neulich den Spruch Zarathuftras gefprochen hatte. ließ ich mich
nieder und weinte bitterlich. Die Veilchenkranzkrone lag neben mir verdorrt

1m Boden.

Und doch erzählte mir Miriam. daß fich Karl Steinhart an demfelben Tage

n fein Zimmer gefperrt habe. Dort fei er ftundenlang auf und ab gegangen.
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habe geweint und gefchrieen: ..Ich habe meinen einzigen. meinen beften Freund
verloren!

Gleichwohl blieben wir für immer getrennt.

7

Unferer Liebe war das gute Gewiffen geftohlen. und Miriam litt mehr
darunter. als fie merken ließ. obwohl fie ein mutiges Mädchen war.

Ich war ausgefchloffen aus dem Haufe Steinhart und auch aus der eigenen

Familie. Mein Bruder hatte der Mutter von jenem unüberlegten Briefe er

zählt; von da ab hielt fie mich kaum noch einer Anfprache für wert. In allem
ergriff fie nun Partei für meinen Bruder. Ich ftand ifoliert da. Meine älteren

Schweftern betrachteten mich mit fchlecht verhehltem Schaudek. Dafür wandte

ich mich mit abgöttifcher Zuneigung zu meiner jüngften Schwefter. dem acht

jährigen Kinde. das von allem Gerede nichts verftand und mir deshalb treu

blieb. Wenn ich abends zu Haufe faß - und ich faß nun jeden Abend ein
fam und fehnfüchtig zu Haufe - nahm ich fie auf den Schoß und erzählte ihr
Märchen. bis ihr die Augen zufielen.

Zu gleicher Zeit faß Miriam bei den Ihrigen. von ihrer Mutter auf alle

Weife beftürmt. mich zu laffen. dem finfteren Zorne ihres Bruders preisgegeben.

Dazu kam des öfteren die Anwefenheit meines Bruders. Ihn griff fie mit
unerhörter Wildheit an und befchuldigte ihn als Zwietrachtftifter. Er war ihr
gegenüber natürlich machtlos. aber es erwachte in ihm ein ftiller Haß gegen

fie. ein ftiller und tiefer Haß.
Ich hatte die Klugheit befeffen. an Elfa Steinhart noch am Abend jenes

unfeligen Briefes zu fchreiben. Ich hatte fie befchworen. Miriam nicht zu ver

laffen. ..Retten Sie.“ fagte mein Brief. ..retten Sie unferem Kind. Ihrer un
fchuldigen. jungen Schwefter. und retten Sie mir unfer Glück! Es liegt in

Ihrer Macht!“
Elfa Steinhart war nun vielleicht gefchmeichelt durch die Rolle der Be

fchüßerin. die fie fpielen follte. und vielleicht auch noch beforgter als alle anderen

um die Unfchuld ihrer Schwefter. Sie nahm alfo an. freilich mit zwiefpältigen
Gefühlen - fie war ja meinem Bruder redlich zugetan. trop aller fcheinbaren
Kälte. mit der fie auftrat. Mein Bruder übrigens beging zu diefer Zeit felbft
einen Fehler. Angegriffen vielleicht durch den Anblick der Folgen. die fein

Benehmen gegen mich gehabt hatte. lebte er in einer fichtlichen Mißjtimmung.
fprach wenig. war mit einem Wort ein fchlechter Gefellfchafter. Möglich. daß
auch dies auf Elfa einigen Eindruck gemacht hatte. Sie machte denn Spazier
gänge mit Miriam und mir. fo oft es nur anging. ohne das Mißtrauen der

Frau Steinhart zu erwecken. fie war lieb und duldfam zu ihrer Schwefter. und

zu mir. wenn auch keineswegs herzlich. fo doch höflich. So verflofien uns die

letzten Wochen des Iunis weniger freudlos. als wir gefürchtet hatten. - Freilich.
wenn wir fo draußen neben den reifenden Goldähren und unter den heißen
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Strahlen der Sonne wanderten. wenn mein Blut aufwallte. aber die Anwefen
heit Elfas die Leidenfchaft meiner Liebkofungen dämpfte. dachte ich mit tiefftem
Groll an meinen Bruder. den ich für den Urheber des Unglückes hielt. Es
koftete mir Anftrengung. aus Schonung gegen Elfa zu fchweigen. Miriam hin
gegen bemühte *fich nicht. ihren Haß gegen meinen Bruder zu verbergen. Mit
jenem graufamen. rückfichtslofen Spotte. der beleidigten Frauen natürlich ift.
klagte fie ihn an und tat dadurch ihrer Schwefter unnötig weh. Nach folchen

Ausfällen wurde Elfa kühl und zurückhaltend und gab ihrer Schwefter auch
manches harte Wort. Übrigens unterhielt fich Elfa fchlecht bei diefen Spazier
gängen. Miriam und ich waren zu fehr von uns felbft eingenommen. wir küßten
uns. herzten uns. fprachen nur von unferer Liebe und kümmerten uns wenig
um die fo gütige Begleiterin.

Zu Haufe hatte Miriam unterdeffen. durch ihre ununterbrochenen leiden

fchaftlichen Angriffe gegen meinen Bruder. fo oft er im Haufe Steinhart er

fchien. etwas anderes zuwege gebracht: nämlich. daß fich Herr Steinhart. ohne

nach den Einzelheiten zu fragen. über die Störung des häuslichen Friedens
beunruhigte. Er bat nun feinen Sohn. meinem Bruder fo höflich wie möglich
zu bedeuten. fich lieber außerhalb des Haufes mit Karl zu treffen. Miriam
triumphierte und vergaß. die Gefühle Elfas zu refpektieren.
Die Sache brachte meinen Bruder neuerdings in Wut gegen mich. denn

Miriam und ich waren für ihn eine Perfon. Er beklagte fich wieder bei meiner

Mutter. die fich dann noch mehr gegen mich abfchloß. Iedenfalls fah mein
Bruder Elfa Steinhart nur mehr auf feltenen Ausflügen. die fie mit Karl unter

nahmen.

Mittlerweile war es Iuli geworden. Miriam und ich hatten ftets mit
Schrecken an diefe Zeit gedacht. weil die Familie Steinhart die Gewohnheit

hatte. aufs Land zu gehen. Es fchien uns alfo eine unerträgliche Trennung

bevorzuftehen.

In der Tat reifte Frau Steinhart am fünfzehnten Iuli mit ihren zwei
Töchtern von München weg. in ein Dörflein an einem kleinen oberbayrifchen

See. Herr Steinhart und Karl blieben ihrer Gefchäfte wegen zu Haufe. Aber
es war befchloffene Sache. daß auch fie jeden Sonntag zu den Frauen hinaus

führen.

Am Tage vor der Abfahrt waren wir mit Elfa in der geliebten Fafanerie
gewefen. Die Luft war fchwül. ermüdend. niederdrückend. Der Waldesfchatten
war uns eine Erlöfung. Miriam ftreckte fich auf dem Moofe aus und fchlief
ein. Elfa und ich faßen ftumm an ihrer Seite.

Plötzlich fuhr fie aus ihrem Schlummer auf. fchlang die Arme heftig um

meinen Hals. öffnete die rätfelgrünen. fäjlaftrunkenen Augen weit und fchrie
mit Entfetzen: ..Dein Hals. Karl! . . . Ich fehe einen blutigen Streifen um
deinen Hals.“
..Miriam.“ fagte ich lächelnd. ..ein Gewitter fteht am Himmel und macht

dir fchlechte Träume.“
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..Das Gewitter am Himmel?“ wiederholte Miriam verftört und zweifelnd.
neigte müde das Geficht. legte fich zurück und fchlief wieder ein.

..Ia.“ flüfterte ich unhörbar für mich hin. ..Gewitter am Himmel und Ge
witter überall.“ -

8

Wir hatten dank der Güte Elfas vereinbaren können. daß ich nach Ablauf
der erften acht Tage nach X. fahren dürfe. um meine Miriam wiederzufehen
nnd mit ihr. in Begleitung der Schwefter. durch die dortigen Wälder zu ftreifen.

Frau Steinhart wußte natürlich nichts hiervon. Aus Vorficht follte ich fchon
eine Station früher ausfteigen; dann wollten wir uns entgegengehen.
So gefchah es. Ich hatte meine Uhr. das Gefchenk von der Firmung her.

verpfänden müffen. um das Fahrgeld zu bezahlen. Miriam erfuhr dergleichen
niemals.

Elfa hatte fich ein Buch mitgenommen. in das fie fich gleich nach der Be

grüßung vertiefte. Wir ließen uns im Walde nieder. fie faß eine .kleine Strecke
von uns entfernt.
Leider begann Miriam vom Tanzen zu reden. Sie entfchuldigte fich damit.

daß ihre Schwefter Elfa dies fo verlangt habe; und falls ich diefes Mal nicht
zuftimme. werde auch Elfa gegen mich Partei nehmen. Mit Küffen. Tränen
und Umarmungen fnchte Miriam meine Zuftimmung zu erfchmeicheln. Aber
meine Eiferfucht war jetzt größer als jemals. Dazu_ fi'hlte ich wieder jene

Feindfeligkeit gegen fie. die ich nicht zu deuten verliand. Ich Tor fagte mir:
Du würdeft fie nicht haffen. wenn du fie liebteft. Du haßt fie. Wenn

fie wirklich einmal tanzt. wirft du fie verlaffen und fie entbehren können. -
Ich war alfo entfchloffen. in meinem Widerftand nicht nachzugeben. Miriam
aber überhäufte mich mit Zärtlichkeiten. unter denen meine Leidenfchaft hellauf
loderte. Ich drängte fie deshalb hart zurück. ..Ich halte foviel Liebkofung
nicht aus; mäßiger. Miriam. Nicht fo heiß. nicht fo heiß!“
Sie verftand mich freilich nicht. ..Du haft heute einen lieblofen Tag.“

meinte fie traurig( Und um fie vom Gegenteil zu überzeugen. mußte ich fie

rechtherzlich umarmen. Sie lächelte glücklich. Ich aber dachte dabei. daß nun
bald ein anderer diefes Mädchen um die Hüfte nehmen folle. viele andere. -
diefes Mädchen. das ich anbetete. ..Miriam.“ wiederholte ich dann. ..du darfft
nicht tanzen.“

*

Es war ein trauriger Tag. -

Zwei Tage fpäter zeigte mir Miriam an. daß Elfa infolge meines Wider

ftrebens gegen das Tanzen erklärt habe. fich von jetzt ab aller Begiinftigungen

unferes Verkehres enthalten zu wollen. Sie fchrieb mir. daß jeder ihrer Schritte
überwacht werde. aber fie gab mir zugleich einen verfteckten Platz im Walde

an. wo fie jeden Tag vorbeigehen wolle. um mich vielleicht zu fehen.
Mich überrafchte nichts mehr. ich fah ja voraus. daß nun alles einem

fchnellen Ende zugehen werde. Am meiften bedauerte ich. ihr nicht einmal
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fchreiben zu können; denn fie durfte. wie fie fchrieb. keine Briefe mehr von

mir empfangen.

Ich hatte nicht Geld genug. um noch einmal zu ihr zu fahren. Alfo ent

fchloß ich mich. den acht- bis neunftündigen Weg zu Fuß zu machen. Iede

zweite Nacht brach ich nun gegen zehn Uhr auf. ging die ganze Nacht hindurch
und kam morgens gegen fieben Uhr an dem bezeichneten Plaße an. Dann legte

ich mich auf den Boden und erwartete Miriam. Wenn fie kam. fand fie mich
gewöhnlich fchlafend. Natürlich gab ich ftets vor. mit dem erften Zuge ge

kommen zu fein. und fuchte meine Müdigkeit zu verbergen. Übrigens blieb fie

höchftens eine halbe Stunde. oft nur einige Minuten. und manchmal erfchien

fie gar nicht. Sie war damals blaß. fcheu. ängftlich und aufgeregt; zuweilen
weinte fie. folange fie bei mir war; zuweilen liebkofte fie mich mit einer allzu
ftürmifchen. überreizten Heftigkeit. Offenbar war fie krank geworden durch die

ewige Unruhe ihres Dafeins. - Was mich betraf. fo brach ich gegen Mittag
wieder auf und marfchierte nach Haufe. wo mich zu Ende eines achtzehnftündigen

Weges Waffer und Brot erwartete. Die grünen Äpfel. die etwa von den
Bäumen der Landftraße fielen. waren mir ein Leckerbifien. Ich magerte ent

fetzlich ab. Um fo unbezähmbarer wurde mein Wille; meine Augen wurden

glühend. und alle. ausgenommen meine jüugfte Schwefter. wichen mir aus. In
der Tat fprach ich nur noch mit ihr. und ich war ihr unfäglich dankbar. daß
fie mich nicht fürchtete.

Meine Mutter fah diefem Leben mit einer ftummen Verwunderung zu. Viel

leicht ahnte fie. daß nun die Löfung nicht mehr fern fein könne; jedenfalls

machte fie mir keine Vorwürfe mehr. fie fagte überhaupt nichts. Schließlich
bot fie mir zwanzig Pfennig für den Tag an. folange die Vakanz dauere. So
konnte ich mir wenigftens auf diefen harten Märfchen zu Miriam und von ihr
nach München zurück ein Glas Milch kaufen.
Einmal bat mich Miriam. ihr etwas Nußfchokolade aus der Stadt mit

zubringen. Die aß fie fehr gern. und der Krämer von X. hatte keine. Da

ließ ich Muttern durch meine jüngfte Schwefter erfuchen. mir die zwanzig

Pfennige für einige Tage vorauszubezahlen. Mit diefem Gelde erfüllte ich den
befcheidenen Wunfch meiner Miriam. Sie hat es wohl fchon lange vergefien
und hat auch niemals erfahren. daß die Sache für mich fo fchwer war.

Aber dies alles hatte nun feine Zeit gehabt. An einem Montag. Ende

Auguft. erhielt ich diefen Brief von Miriam:

..Geliebter. heute if
t wider alles Erwarten Papa allein nach Steinbach ge

kommen. Seine Miene verfprach nichts Gutes. und ich erriet fofort. daß er

diesmal meinetwegen komme. -

Mein Bruder. wahrfcheinlich aufgereizt durch den Deinen. hat der Ver

fuchung nicht widerftehen können. einen Verrat auszuüben. Mein Vater alfo

weiß fo ziemlich* alles. verlangt. wie die ganze Familie. daß ich von Dir laffe.
und if
t

befonders empört darüber. daß Du mich vom Tanzen abhalten willft.
Denn auch dies hat er erfahren.

1'
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Mein Guter. denke daran. was feit drei Monaten alles über mich gekommen

ift! Mutter verloren. Schwefter verloren. Bruder verloren. Ieden Seelen

frieden dazu. Tagaus tagein höre ich nur Vorwürfe und Drohungen. Nun
kann ich nicht mehr.

Ich komme wieder auf das Tanzen. Dies if
t alles durch das Machtwort

meines Vaters entfchieden. Ich muß tanzen.
Ich weiß. daß Dich diefe Nachricht hart treffen wird. Verlaffen wir
uns. wenn es Dir zu wehe tut! Auch Du. Armer. haft meinetwegen die Liebe
Deiner Familie verloren. und diefe Liebe wäre vielleicht mehr wert gewefen

als die meine. Ich habe auch gefehen. wie es um Dich fo fchrecklich einfam

geworden if
t in diefen letzten Monaten. Und auch das meinetwegen.

Mein armer Geliebter. wenn Du glaubft. mich wegen des Tanzens verlaffen

zu müffen
- fo tue es! Ich habe zu viel Unglück über Dich gebracht. alfo

tröfte Dich mit dem Gedanken. daß Dir durch eine Trennung weiteres Leid
erfpart wird. Ich bin als Dein Unftern in Dein Leben getreten.

Willft Du Dich aber zufrieden geben mit dem. was nun einmal gefchehen

muß. fo komme zurück in meine Arme. die Dir ftets geöffnet bleiben.
Armes Herz. leb wohl!
Unter Tränen

Deine Miriam.“

Ich fchrie laut auf vor Schmerz.

..Ich verftehe.“ fagte ich mir nach einer langen Weile befinnungslofen Leides.

..ich verftehe wohl. es handelt fich gar nicht mehr ums Tanzen. Miriam liebt

mich nicht mehr. das ift's. Die anderen haben gefiegt. fi
e hat fich ergeben.“

Ich ftarrte düfter vor mich hin; ich glaubte zu erfticken vor Herzeleid; und

ich fah ein. daß ich es nicht überleben könne.

Als ich meinen Entfchluß gefaßt hatte. hörte ich auf. zu ftöhnen. ..Es if
t

alles fehr natürlich.“ murmelte ich. ..Ich verdiene es gar nicht anders. Sie

haben ganz recht. daß fi
e mir Miriam nicht laffen. Denn ich bin ein unkulti

vierter Menfch . . . bloß bei Shakefpeare und bei den Bauern geht es fchnell -
die Städter. die Kulturmenfchen ziehen die Sache in die Länge - das hätte
ich wiffen follen! Der Kulturmenfch beherrfcht fich . . . zwifchen hinein if

t er

mit Kellnerinnen zufrieden. dann wartet er leicht - - bis es Zeit ift. Aber
ich! ich habe ganz einfach im Tempo gefehlt . . . Das heißt. warum erniedrige

ich mich. warum will ich mir vormachen. daß alles eine Spekulation gewefen
fei? - - Ich kann es mir wohl denken. ich habe ein wenig Furcht vor dem
Tode - ich will mich tröften. es war mir eine verfehlte Spekulation. ich kann
weiterleben - - aber die Ausflucht gilt nicht - ich habe geliebt und nicht
im geringften fpekuliert - ich brauche mich nicht zu erniedrigen . . . Im Gegen
teil. erhöhen werde ich mich felbft . . . mit Hilfe eines .Pakens in der Wand

und eines Strickes. weil ich es nicht anders fertig bringe. . . - dann werde
ich auch einmal die Sache vom vornehmen. vom höheren Standpunkte aus be

trachten - danach habe ich mich ja fchon längft gefehnt.“
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Zerftreut griff ich nach einem der Bücher. die auf dem Tifche lagen. Friedrich

Nießfche. Menfchliches-Allzumenfchliches Es war aufgefchlagen. Seite 258.259.
..An meinen Bruder.“ las ich da. gefchrieben an den Rand des Aphorismus 336.

..Was empfiehlt er mir denn da. mein Bruder? Er ift doch fehr um mich
beforgt.“ Ich begann zu lefen:

..Der Parafit. - Es bezeichnet einen völligen Mangel an vornehmer Ge
finnung. wenn jemand lieber in Abhängigkeit. auf anderer Koften. leben will.
um nur nicht arbeiten zu müffen. gewöhnlich mit einer heimlichen Er
bitterung gegen die. von denen er abhängt.» -(diefe letztenWorte
hatte mein Bruder unterftrichen und mit Ausrufungszeichen verfehen).“

Ich verftand. worauf er da anfpielte: auf die Schulden. die ich bei ihm
von jenem Weinabend her hatte. und vielleicht auf die zwanzig Mark. die mir

Karl Steinhart geborgt hatte.
..Das if

t

alfo feine letzte Sache. Meinetwegen. Erniedrige mich nur. lieber

Bruder. Ich komme doch auf meinen höheren Standpunkt. . . Es kann mir

alfo alles gleich fein.“
Dann verfank ich wieder in düfteres Briiien.
Gegen zehn Uhr vormittags brachte die Poft einen Brief. deffen Umfchlag

den Aufdruck trug:

A. Steinhart. Buchdruckerei. Bavariaring.

Herrn Afenkofer. München.
l. Ich dulde Ihr Verhältnis mit meiner Tochter nicht.
2. Ihre Korrefpondenz liegt mir vor; ich mißbillige Ihre Handlungsweife.

3
. Ich werde Sie wegen Hausfrieden'sbruches belangen. wenn Ihre Ver

führungskünfte nicht fofort aufhören.

4. Meine Tochter if
t minderjährig und fteht unter meiner väterlichen Ob

hut. Wenn Sie fi
e

zum Ungehorfam verleiten. werde ich zum Staatsanwalt gehen.
A. Steinhart.

Ich fchüttelte verftändnislos den Kopf. erhob mich und fpielte mit meiner

jüngften Schwefter. Mitten unter dem Spiel überrafchte mich die Erkenntnis
des Unglückes. Ich verließ meine Schwefter und eilte aus dem Haufe. noch
einmal in das Wäldchen der Fafanerie. Dort warf iäl mich ins Moos nieder.
das Geficht auf den Boden gekehrt. So verharrte ich. meinen Schmerzen preis
gegeben. bis die Sonne unterging. Dann kehrte ich nach Haufe zurück.
Mein Bruder öffnete eben die Türe der Wohnung. Bei feinem Anblick

überfiel mich plötzlich der Inftinkt der Rache. Ehe er fich's verfah. hatte ich

ihn ergriffen und die Stiege hinuntergefchleudert. Er kam zurück. vor Wut
zitternd. Icjl fah ihn mit einem leeren. befremdeten Blicke an. als er auf mich
zuging; ich fpürte. daß mir die Tränen ins Auge traten. Er blieb dann ftehen
und fagte fchließlich. ohne mich anzugreifen: ..Nun if
t er endlich ganz irr

geworden.“

Dazu lächelte ich und trat in die Wohnung ein.

wia-..Henn 4
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Alle hatten fich zu Bett begeben.

Meine jüngfte Schwefter hörte. daß ich heimkam. und fprach eifrig: ..Mutter.
jetzt if

t er da; ich möchte hinaus zu ihm und ein Märchen hören.“
Mutter antwortete: ..Sei ruhig und fchlaf.“
Mein Bett ftand damals in der Küche. die durch einen kleinen Gang von

den übrigen Räumen getrennt war. Ich warf mich müde anf einen Stuhl.
und während ich vor mich hinbrütete. kam die Erinnerung. daß ich meinen

Bruder angegriffen hatte. Da lachte ich. aber mein Lachen klang fo trocken

von den Wänden wieder. daß ich felbft fchauderte.

..Nun if
t es Zeit.“ fagte ich mir endlich. Gerade vernahm ich wieder die

Stimme meiner jüngften Schwefter: ..Ich möchte ein Märchen hören.“ Es tat
inir in der Seele wohl. Es gab alfo doch noch jemand. der zu mir wollte.

Ich begann zu fchreiben:

..Znm Abfchied an mein Schwefterchen Anna Veda. Liebftes Schwefterchen. ich

bin fo froh. daß Du fchon lefen kannft. Ich will Dir ein Märchen auffchreiben:
Es war einmal ein Königsfohu. der hatte aber kein Königreich. Sein Vater

hatte nämlich auch keines.

Aber der Königsfohn ging hin in die Welt nud fagte: ..Hab zivar kein

Königreich. biu aber ein Königsfohu und brauche eine Königstochter. die mich
lieb hat.“ Sagte es und nahm auch gleich die allerfchönfte. die ganz meer

grüne Augen hatte.

Alle Leute aber. die ihm zufahen. fchalten laut: ..Er hat doch gar kein

Königreich.“ Einer entrüftetete fich befonders und fagte: ..Er if
t gleichfam ein

Individuum.“
Da ivnrde die Königstochter fehr traurig und fragte ihn: ..Ift es wahr.

daß du kein Reich haft? Dann wird es auch keine Fefie bei dir geben. Die

Fefie habe ich gerne. Sag. gibt es keine Fefie bei dir?“
Der Königsfohn fagte nein. und das war die Wahrheit. Da lief ihm die

Königstochter davon. zu ihren Eltern zurück. Und als fi
e dort war. machte

maii die Tore der Stadt zu. fo daß er nicht mehr zu ihr konnte.

Da fprach er: ..Was nützt es mir nnn. daß ich ein Königsfohn bin. wenn

ich doch kein Reich babe. Es ift dumm. Wäre ich doch ein Nachtwächter. dann

hätte ich wenigfteus ein Horn.“
Und er wußte nicht mehr. was er mit fich anfangen folle. Darum ging er

in die Berge. ftieg auf einen himmelshohen und ftürzte fich hinunter.
Liebftc Schwefter. Du haft gefagt: wenn Du groß bift. .ioillft Du lauter

Märchen fchreiben. Wenn Du dann noh an mich deukft. kannfi Du auch über

mich eines ausdeuken.

Liebfte Schwerter. es ninarmt Dich Dein Bruder.“

Ich weinte leife für mich bin. Schließlich nahm ich ein Blatt und fetzte
obenltin: ..An meine Feinde.

..Uugeredet und unerlöft blieb niir die böcitfte Hoffnung! Und es ftarben
mir alle Gefichter und Tröf'inngen meiner Jugend.
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Diefen Fluch gegen Euch. meine Feinde! Machtet Ihr doch mein Ewiges
kurz. wie ein Ton zerbricht in kalter Nacht.“ Z.

..Nun aber ift es wirklich Zeit.“ murmelte ich wieder. fuchte mir einen

dicken Strick. knüpfte ihn an einem Nagel in der Wand feft. legte die Schlinge
um meinen Hals und hängte mich auf.

zZ
.

Als ich die Augen öffnete. lag ich in meinem Bette. Vor mir ftand der

Arzt. der gewöhnlich zu Vater kam. und blickte mich mit freundlicher Neugierde
an. Er war umringt von meiner Mutter und meinen Schweftern. Ich fühlte
heftige Schmerzen am Halfe.
..Wieviel Uhr?“ fragte ich fchlaftrunken. Und als ich fchließlich den Arzt

erkannte. fragte ich mit Erftaunen: ..Was gibt es denn?“

..Ein gefährliches Experiment haben Sie glücklich hinter fich.“
Endlich fiel mir alles ein. Alfo lebte ich noch immer! Ich lebte wieder.

Und Miriam war verloren für mich. Ich griff nach meinem Halfe und fühlte
die Spuren des Strickes. Ich drehte mich gegen die Wand. der Arzt ging fort.
und Mutter und Schweftern blieben allein am Bette. - Ich fchrie laut auf.
..Wie konnteft du mir das antun!“ klagte meine Mutter.

..Laßt mich in Ruhe. laßt mich. ich bitte. fchnell. fchnell!“ rief ich zur Ant

wort. Und fi
e gingen. ließen aber die Küchentüre weit offen ftehen.

Ich nun raufte mir die Haare. biß in das Holz vor Schmerz und ftöhnte
die ganze Nacht. bis der Morgen gekommen war.

Da fagte Mutter zu mir: ..Ich will dir das Geld geben. damit du nach
X. fahren kannft. Sie fchreibt ja gar nicht. daß fi

e dich nicht mehr liebe.

Wenn es alfo fein muß. fo wird fich alles richten laffen.“

Ich fuhr nach X. und wartete im Walde. ob Miriam zufällig vorüberkäme.
Der Hals fchmerzte mir natürlich. Man bemerkte übrigens nichts. ich hatte
ihn mit einem Streifen Tuch umwunden und den Kragen darüber angezogen.

In der Tat kam Miriam des Weges. das Haupt tief geneigt. in Gedanken
verfunken.

..Miriam i“

..Dul“ Sie ftürzte fich aufweinend in meine Arme.

..Verzeih. verzeih. Guter - ich konnte nicht mehr anders.“

..Miriam.“ fagte ich leife und ergeben. ..du kannft tanzen. wenn du willft.
Du kannft überhaupt alles tun. was du willft.“
..Guter!'. erwiderte fie.
..Aber liebft du mich denn noch Miriam?“
Sie betrachtete mich lange und erwiderte fchließlich: ..Ia. ich glaube doch.“
Vor diefer Antwort fank meine Hoffnung.
Wir ftiegen eine Senkung des Waldhügels hinab; dort lagerte fi

e

fich auf

zartem Grasboden. ..Heute nacht war ich in Angft um dich. Ich träumte von

J l o 4*
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einem roten Streifen um deinen Hals. Wie fchon einmal. in der Fafanerie.
Schrecklicher Traum!“

Sie richtete ihren Blick* flüchtig auf meinen Hals. Vergebens neigte ich
den Kopf vor. um ihr den Verband. den ich trug. zu verbergen. Sie fah ihn
und erblaßte jäh. Sie verftaud und erriet fofort. was fich begeben hatte.
..Du hätteft mich alfo zur Mörderin gemacht!“ rief fie fchluchzend.

..Nicht dich - du kannft nichts dafür . . . Die anderen find es . . .“
Sie war untröftlich. ..So fehr liebft du mich . Aber es ift doch entfeß

lich. daß du fo etwas ruft. . . Es fchaudert mich.“ rief fie.
Ich blickte ihr ins Geficht und zitterte. ..Liebft du mich noch?“ fragte ich wieder.

Sie aber fchloß die Augen. und* es fchüttelte fie. Ekel und Schauder waren
es. die fi

e erfüllten. Ich wurde mir plößlich darüber klar.
. ..Ich fehe. daß ich dir jeßt zuwider bin. daß ich dir gefchmacklos vorkomme.“
murmelte ich faft unhörbar. ..Nicht wahr. Miriam. du empfindeft mich als ein
Tier . . . Ich bin ja auch fo läppifch anhänglich.“ Der Zorn erwachte jetzt

in mir. ..Aber es war doch fchon feit langem nicht mehr von der Äfthetik die

Rede.“ fchrie ich.

..O Karl!“ Sie öffnete die Augen und erfchrak bei meinem Anblick. ..Du
bift ja doch.gut. Karl. gewiß. gewiß . . . Aber . . .“

..Miriam.“ flüfterte ich mühfam. ..ich darf dich nicht befitzeu. Magft *du
niajt fterben mit mir? -- Der See if

t gar nicht fern.“
Sie betrachtete mich. Nun aber fpielte ein böfer Zug um ihre Lippen.

Ich begann zu weinen.

..Miriam.“ fragte ichzum dritten Male. ..liebft du mich noch?“

..Ich weiß nicht - ich glaube nicht. Nein! nein. ich liebe dich nicht mehr.
Meine Liebe flog eben fort. . .“
Ich ftöhnte auf. vor meinen Augen wurde es grün und rot. ..Töte fi

e

doch.“ fuhr es mir blißfchnell durch den Sinn. ..wenn fi
e dir nicht mehr ge

hören kann.“

Dann aber wurde ich plötzlich von einer unfäglichen Refignation befallen.

ich hatte das Gefühl. als ob ich im Augenblick veredelt worden wäre. ..Es if
t

mir nun gar nicht mehr um den Befitz zu tun.“ fagte ich unvermittelt. wie zu

, mir felber. ..Du haft recht. Miriam. gehn wir auseinander!“
Sie betrachtete mich voller Wehmut. küßte mich plötzlich auf die Wangen

und eilte fort.

Ich fuhr gänzlich gebrochen nach Haufe. wo mich meine jüngfte Schwefter
mit Ungeduld erwartete. Sie war es gewefen. die mich gerettet hatte. Mit
dem Eigenfinn eines Kindes hatte fi

e Muttern immer wieder aus dem Schlafe

geweckt: ..Der Karl foll mir noch ein Märchen erzählen.“ bis Mutter fich end

lich erhob. um fi
e

zu mir in die Küche zu bringen. Dies gefchah. kurz nachdem

ich die Schlinge um meinen Hals zugezogen hatte.
Mutter ließ des anderen Tages eine Meffe lefen. weil fie glaubte. daß diefe

Rettung durch Gott fo gefügt worden wäre.
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Die Familie Steinhart war fchon feit einigen Wochen nach München zurück
gekehrt. -

*

Ich hatte Miriam einige Male gefprochen und dann ftets die alte Frage

wiederholt: ..Liebft du mich noch?“ Worauf fie jedesmal weinend antwortete:

..Nein. ich kann dich nicht mehr lieben. Ich liebe dich nicht.“
*

Dann zog ich mich immer von neuem verzweifelnd zurück.

Unterdefien verfuchte ich alles. um mich zu betäuben. Ich arbeitete an den

'

alten Klaffikern herum. Aber während Augen und Hände mechanifch tätig

waren. gingen meine Gedanken nach wie vor ihren fchmerzlichen Gang. Auch
gab ich Stunden. foviel es nur möglich war zu geben. Aber meine Seele

verlachte diefe Beftrebungen. meinen Schmerz zu vergeffen. - Schließlich ver
fuchte ich es fogar mit dem Trinken. Aber dabei wurden erft recht alle Weh
mutgefühle frei.
Es war eben alles umfonft. es gab noch kein Vergefien. Überall. wohin ich

kam. wo ich ehedem mit Miriam gegangen war. ftiegen mir die Erinnerungen
auf und erhöhten meine Quak- Es waren unfäglich trübe Wochen.
Als ich fchließlich den Antrag erhielt. als Lehrer des Deutfchen in einer

Genfer Privatfchule einzutreten. nahm ich mit Freuden an. Ich entfchied mich

leichten Herzens. München zu verlafien. Nur fort. fort von der Stätte meines
Unglückes. meiner Torheiten und Fehler. dies war mein einziger Wunfch.
Meine Mutter nahm diefen Entfchluß mit großer Befiürzung auf. Sie war

neuerdings fehr zufrieden mit mir gewefen. Ich fchloß mich zwar noch immer

gegen alle ab. fprach mit niemand. auch nicht mit ihr. Schweigend hatte ich

ihr übergeben. was ich von dem Verdienft meiner Stunden entbehren konnte.

Alles vergrub ich ftumm in meinem Herzen. Aber fie hatte dennoch gehofft.

daß ich mich bald wiederfände. Nun zog ich hinaus. in eine unbekannte Zu
kunft. und damit fcheiterten alle ihre Hoffnungen. mich in ein regelmäßiges

Leben zurücktreten zu fehen.

Genug davon. Ende November des Iahres 19 . . reifte ich nach Genf ab.

Ende



Die Schnellfeuer-Feldgefchütze in Frankreich und in

Deutfchland*
Von Paul Elämencean

Mit drei Abbildungen

Um bei meinen Lefern jedes Mißverftändnis zu vermeiden. glaube ich gleich

zu Beginn diefer Zeilen fagen zu müffen. was in diefer meiner Studie nicht

zu finden fein wird. Diefe will nämlich keineswegs. wie ihr Titel glauben

machen könnte. eine militärifche Frage im ..März“ behandeln. Denn zunächft
bin ich gar nicht berufen. die deutfche Artillerie mit der frauzöfifchen in Ver

gleich zu ftellen; noch weniger aber darf ich mich unterfangen. die Frage zu

löfen. die die öffentliche Meinung fich zu beiden Seiten der Grenze geftellt hat
und wohl noch immer ftellt: die Frage. welches Gefchütz beffer fei. das franzö

fifche oder das deutfche? Ie nach dem Ziel. das man im Auge hat. wird man
den Wert eines Gefchützes beftimmen; ich überlaffe es daher den Militärfchrift
ftellern. die verfchiedenen in den europäifchen Heeren beliebten Kampfweifen

zu befprechen.

Noch weniger will ich vom Standpunkte der Induftrie aus eine Polemik

beginnen und die Konftruktionen der anderen großen Firmen angreifen. die mit

dem Haufe. dem ich feit langer Zeit anzugehören die Ehre habe und noch an

gehöre. in Wettbewerb ftehen. In Deutfchland wie in Frankreich gibt es Artillerie
Techniker von hohem Rang. die den Beweis ihres Könnens längft erbracht

haben; wenn nun auch jeder von diefen begreiflicherweife feiner eigenen Leiftnng

den Vorzug gibt. und wenn auch die Leitgedanken ebenfo wie die Modelle im

einzelnen weit auseinander gehen. fo würde doch die Annahme beleidigend fein.

daß eine Partei die guten Eigenfchaften ihres Materiales nur dadurch ins richtige

Licht feßen könnte. indem fie das des Konkurrenten angreift. Dies find die Er
klärungen. an deren Abgabe mir lag. bevor ich an eine fo heikle Frage heran

trete. die ja nur in dem Maße intereffieren kann. als fie. wie ich es vorhabe.
in fpekulativem Sinne behandelt wird.

Die Artillerie. die fo alt if
t wie das Schießpnlver - obwohl richtiger als

erfter Artillerift der Menfch zu bezeichnen wäre. der als erfter einen Stein

anfhob. uin ihn feinesgleichen an den Kopf zu werfen. - die Artillerie hat
im Laufe der Zeit zahlreiche Wandlungen durchgemacht. fowohl in den Kriegs

geräten felbft. als in ihrer Verwendungsart. Die Gefchichte diefer Wandlungen.

fo intereffant fi
e fein mag. if
t

nicht Gegenftand meiner Abhandlung. Zahlreiche

L
Diefein Llnffahe aus der Feder eines hervorragenden franzöfifchen Faclnnanues wird im näcbften

Hefte des ..März“ ein Auffati einer unferer erflen einheimifchen Autoritäten auf artillerifiifcheni (he-

biete. des Herrn Generallentnant z. D. Rohne folgen. der den dentfcben Standpunkt in diefer

Sache vertritt und in mauchen Punkten in anderen .nic-inirmen kommt .ns Herr Paul Elson-mean.
Die Redaktion
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Werke find ihr gewidmet worden; aber in diefer Gefchichte. die von der Ent

wicklung der Mechanik. Metallurgie und Ehemie nicht zu trennen ift. will ich
mich nur bei der letzten Umgeftaltnng des Feldgefchüßes aufhalten und gewiffer

maßen deren geiftige Bedeutung dadurch klarlegen. daß ich die deutfchen und die

franzöfifchen Gedanken. die die betreffende Bewegung geleitet haben. miteinander

vergleiche. Diefe Gedanken find nämlih entgegen dem äußeren Anfchein. von
den erften Grundlagen ab bis zur fchließlichen Verwirklichung ganz verfchieden

7.5-Zentimeter-Schneider-Cauet-Sclmellfener-Feldgefchün

artig. aber gerade wegen diefer Gegeufätze if
t es wohl iutereffaut. jetzt. da das

Problem überall gelöft ift. fich der zurückgelegten Wege und Stufen zu erinnern.

Das Eharakteriftifche der modernen Artillerie ift die Schnelligkeit ihres Feuers.
Niemand kann vorausfagen. wie die am Ende diefes Iahrhunderts und fpäter

gebräuchlichen Gefchüt,ze ausfehen werden; aber welcherart die Entwicklung

auch fein mag. jedenfalls if
t die Umgeftaltung. die unfere Generajou miterlebt

hat. fo vollftändig gewefen. daß wohl auch in der Gefchichte den Gefchützen

unferer Tage der Name ..Schneklfeuergefchüß" wird belaffen werden müffen. Das

Problem. das fich vor nicht länger als zwanzig Iahren - früher ließ es die
.Konftruktiou der ftählerneu Hinterladerkanone nicht zu

- die Artilleriften ftellten.
war die Verwirklichung eines Sclniellfeuergefclnsttzes. das heißt eines Gefchüßes.
das in der kürzeften Zeit die größte Anzahl Schüffc abgab. Gleich die erfteu
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Verfuche. kann man fagen. waren erfolgreich. Da man damals nur an Schiffs

gefchüße dachte. war England etwas weiter voraus als Frankreich und Dentfch

land; da aber faft gleichzeitig das rauchlofe Pulver von Vieille erfunden worden

war. da ferner die Techniker aller drei Länder eine ganze Reihe von Modellen

für Schnellfeuerhinterlader. eines finnreicher als das andere. herftellten. da end

lich das für die Herftellung der Meffinghiclfen gefchaffene Werkzeug die An

wendung diefer Kartufchverpackung auf jedes Kaliber geftattete und dann noch
die Gefeße der hydraulifchen Bremfe durch G. Eanet klargelegt worden waren.

fah man faft zu gleicher Zeit aus allen großen Artilleriewerkftätten Europas

3.7- bis 1Z-Zentimeter-Schiffs-Schnellfeuergefchüße hervorgehen. die fämtlich

den geftellten Anforderungen voll entfprachen. Diefe Erfindungen führten tief

greifende Änderungen in der Bewaffnung und Aufftellung der Artillerie an Bord
der Kriegsfchiffe herbei; aber fo große Schwierigkeiten auch im einzelnen zu

überwinden waren. es traten doch wieder gleichzeitig bei allen Großmächten faf't

gleiche und technifch gleichwertige Ergebniff'e zutage. Man kann folglich in

beti-eff der Smiffsgefchüße wohl fagen. daß Deutfche. Engländer und Franzofen
gemeinfam von demfelben Gedanken ausgegangen find. denfelben Weg verfolgt.

und zu derfelben Zeit dasfelbe Ziel erreicht haben.
Als aber nach diefem erften Erfolg die Bemühungen fich darauf lenkten.

auch die Feldgefchüße in Schnellfeuergefchüße zu verwandeln. da wurden die

Dinge ganz anders. Die Meinungen teilten fich. Die Zweckmäßigkeit des Ver

fuches und deffen Ausfichten auf Erfolg wurden von einem Teil als unzweifel
haft gepriefen. von dem anderen geleugnet. Troß des Widerfpruches der Artilleriften
aus der alten Schule. die jede Umgeftaltung der vorhandenen Gefchiiße als ge

fährliche Utopie darftellten. ging man indes in Frankreich und in Deutfchland
an die Arbeit. während England weniger Intereff'e zeigte und zurückblieb. Die

Unterfchiede-in der Anffaffung traten gleich zu Anfang deutlich hervor; das

Problem ward hüben und drüben verfchieden aufgefaßt; gerade darin aber liegt

wohl das Hauptintereffe diefes geiftigen Wettlaufes. in dem - dies darf. ohne
die Rolle der anderen großen franzöfifchen und deutfchen Etabliffements mindern

zu wollen. gefagt werden
- Schneider 8e Eo. einerfeits. Krupp andererfeits die

wichtigften Bewerber waren.

In Effen fah man es als praktifcher an. die Schnellfeuer-Feldgefchüße den

Säfnellfeuer-Schiffsgefchüßen analog zu konftruieren; das heißt: es beftand dort

die Abficht. die Kanone möglichft viel Schuffe in der kc'irzeften Zeit abgeben zu

laffen. unter Berückfichtigung der befonderen Anforderungen. die das Feldgefchüß

ftellte. befonders hinfichtlich der Bedingungen. die ihm in betreff des Gewichtes.

der Beweglichleit nnd Widerftandsfähigkeit auferlegt find. Auf einem Kriegs

fchiffe. wo die Plattform feft if
t und alle Einzelteile wirkfam gefcht'1ßt find. ift

es leicht. eine hydraulifche Bremfe zwifchen Rohr und Lafette anzubringen und

durch einen kräftigen Vorholer das Zurückbewegen des Gefchüßes in die Lade

ftellung zu bewirken. da man fich um den von den Metallftücken auszuhaltenden

Druck nicht zu bekt'immern braucht. Man macht diefe einfach fo widerftands



48x

fähig. als es möglich ift. Auf folche Weife kann man. wenn ein Gefchiißrohr
auf ein Ziel gerichtet ift. das Schnellfeuer bis zum Höchftgrade fteigern. ohne die

Zielrichtung leiden zu laffen. Auf dem Lande dagegen find ganz andere Schwierig
keiten gegeben. Da die Kanonen Räder haben. läuft das ganze Gefchüß. wenn
der Schuß losgeht. zurück; will man diefe Rücklaufbewegung durch Anwendung

einer Bremfe aufheben oder auch nur befchränken. fo wird die Schaffung eines

feften Punktes nötig. was infolge des beweglichen Bodens faft unmöglich ift.
Würde man wirklich der Bremfe ein genügend feftes Widerlager für ihre Tätig

keit geben. dann würde das Gewicht des Gefchüßes. über das man bei den

ohnehin fehr eng gezogenen Grenzen nicht hinausgehen darf. ein Hindernis für
den Wegfall des Vorfchiebens der Gefchüße und folglich der Verfchiebungen der

Zielrichtung bilden. Die Zeit. die dann nötig wäre. um die Kanone wieder

auf das zu befchießende Ziel zu richten. würde alle zur Verwirklichung des

fchnellen Ladens getroffenen Anftalten wieder aufheben. Von diefem Gefichts
punkte ausgehend. fuchte das Haus Krupp die Forderungen des Fortfchrittes mit

den Schwierigkeiten der gegebenen Lage in Einklang zu bringen. und gelangte

auch fehr bald zur Herftellung eines Gefchützes mit ..befchleunigtem“ Feuer. das

infolge feiner fehr bemerkenswerten Konftruktion eine Zeitlang von gewiffen

Artillerie-Technikern als die richtige Löfung der Frage angefehen wurde. Die

Starrheit des Ganzen. Rohr und Lafette. war beibehalten. Am äußerften Ende

des Lafettenfchwanzes befand fich ein Spaten. eine Art Pflugfchan der fich beim

Losgehen des Schuffes in den Boden bohrte. Der Spaten war mit der Lafette

durch eine Schraubenfeder verbunden. Diefe diente als Puffer und bewirkte.
indem fie die Arbeit des Sicheinbohrens verringerte. daß das Gefchüß weniger
weit zurücklief und leichter wieder vorgeholt werden konnte. Das Gefchüß mit

befchleunigtem Feuer erzielte demnach. wenn geübte Mannfchaft es bediente

bemerkenswerte Ergebniffe; es konnte auf dem Schießplaß eine Schnelligkeit von

zehn bis zwölf Schöffen in der Minute erreichen. Dies war die erfte Stufe
der deutfchen Entwicklung. Was gefchah unterdeffen in Frankreich?
Wie fchon gefagt. verfolgte man hier ganz andere Ziele. General Langlvis

hatte in feinen Werken über die Taktik der modernen Heere fchon gezeigt. wie

die Artillerie der Zukunft befchaffen fein müffe. um den neuen Anforderungen
des Kampfes zu genügen. Ohne anderen Stützpunkt als theoretifche Be

trachtungen. hatte er gewiffermaßen den Gefamtplan einer Studie vorgezeichnet.
die in der ftillen Arbeit der Staatsarfenale zu dem Modell 1897 führen follte.
Mit ihm verknüpfen fich befonders die Namen Deport und Sainte Elaire
Deville. In der Privatinduftrie hatten fich inzwifchen von demfelben Streben .
befeelte Techniker durch die oben angedeuteten Schwierigkeiten nicht auf

halten laffen; in einem den Bemühungen des Haufes Krupp ganz entgegen

gefeßten Sinne trachtete die Firma Schneider 8c Eo. an dem Feldgefchüß die

mechanifchen Verbefferungen anzubringen. die den Schiffsgefchüßen das Schnell

feuer ermöglicht hatten.* Aber bei der allzu einfachen Konftruktion einer

rafch feuernden und gewiffermaßen auf gut Glück fortwährend Gefchoffe in die
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Luft fchleudernden .Kanone blieben die franzöfifchen Techniker nicht ftehen.
Sie wollten Schnellfeuer erreichen. gleichzeitig aber Munition fparen und ein

Gefchütz fchaffen. das die gewollte Wirkung in kürzefter Zeit hervorbrächte. Dies
Ergebnis konnte nur in Etappen erreicht werden. denn zu viele Probleme waren

zu löfen; da aber die Bedingungen der Induftrie die Firmen nötigten. ihre
Modelle unmittelbar nacheinander. fobald fie entworfen waren. zu bauen. war
die Folge. daß fchon 1896 das Schneider-Eanetfche ..Schnellfeuergefchüß“ dem

Kruppfchen Gefchüß mit nur ..befchleunigtem“ Feuer entgegengeftellt werden

konnte.

Unter Benützung der erften an Probegefchüuen gemachten Verfuche griff
die Firma Schneider 8c Eo. zu einer praktifchen Einrichtung. bei der eine Bremfe
und ein Borbringer mit komprimierter Luft zwifchen dem Rohr und deffen Dreh
zapfen angebracht war. Bei diefem erften Modell war das durch den Rücklauf
bewegte Gewicht gering; um dagegen dem Gefchütz die Stabilität zu fichern. war
die Gleitfchiene der Bremfe. das heißt die Rücklaufftrecke des Rohres auf der

Lafette ziemlich lang. Ein ganz hinten am Lafettenfchwanz befeftigter Spaten
gewährte den für das normale Funktionieren der Bremfe unerläßlichen fefteu

Punkt. So wie es war. ficherte dies erfte Werk von Schneider-Eanet in der

Praxis die Unbeweglichkeit des Gefchüizes während des Feuerns. Infolge hievon
konnte die Bediennngsmannfchaft. die fich bis dahin nach jedem Schuffe aus

7. 5 -Kentimrcrr-Schneider-Canet-Schnelliencr-Feldgefchün
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dem Bereich der Räder hatte zurückziehen müffen. auf den zu beiden Seiten

des Lafettenfchwanzes angebrachten Sitzen ruhig verbleiben. ihr Gewicht trug

jetzt zur Stabilität noch bei.

Dergeftalt geftattete die Schneider-Eanetfche Kanone. zwanzig Schüffe in

der Minute abzugeben. Die offizielle Feftftellung diefer Tatfache machte großen
Eindruck. Das Haus Krupp fah voraus. daß feine Stellungnahme gegen den

Gedanken des ..Schnellfeuers“ vielleicht übereilt gewefen war. und wenn es

auch noch immer auf dem Wert feines Gefchützes mit ..befchleunigtem“ Feuer

beftand. entwarf und vollendete es doch in wenigen Monaten ein von dem bis

her angepriefenen ganz verfchiedenes Modell. das. alles in allem. diefelben Vor

teile gewährte wie das Schneider-Eanetfche Gefchiiß. Diefe Wendung gefchah

fo rafch. daß fie Anlaß eines merkwürdigen Vorfalles ward.

In der Schweiz. wo die Artillerieoffiziere gewohnt waren. ihre Eingebungen
aus den Efiener Werkftätteu zu beziehen. entfchied man fich dafür. daß das

..Schnellfeuergefchüß“ der helvetifchen Armee keinen Vorteil biete. da ja das

Gefchütz mit ..befchleunigtem“ Feuer allen Wünfchen genüge. .Ohne auf die

urteilsklaren Bemerkungen einiger Offiziere zu hören. die der Meinung waren.
man folle mit der Ernenernng der Gefchütze warten. bis man die franzöfifchen
Schnellfeuergefchülze durch Erfahrung beffer kennen gelernt habe. kündigte die

Schweizerifchc Zeitfchrift für Artillerie und Genie offiziell die Entfcheidung der

Bundesregierung an. unter Veröffentlichung von Befchreibnng nnd Zeichnungen
des angenommenen Gefchüßes mit ..befchleunigtem“ Feuer. Da gefchah es. daß
einige Wochen fpäter. und noch bevor die Lieferung beftellt war. diefelbe Zeit

fchrift anzeigen mußte. das nen einzuführende Gefchülz werde nicht eingeführt.

es werde vielmehr die neuefte Krnppfche Erfindung. auch ein Schnellfeuergefchütz.

erprobt werden. Wirklich waren die großen deutfchen Werkftätten fveben mit

einem neuen Gefchülz fertig geworden. das annähernd diefelben Merkmale wie

*das Konkurrenzgefchiiiz befaß. nämlich einen langen Rücklauf des Rohres auf
der Lafette. die Einfügnng einer Bremfe und eines zwifchen Rohr und Drehzapfen

angebrachten Vorbringers. Siize für Bedienungsmannfchaften auf dem Lafetten

fchwanz. mit einem Wort: alles. was das bisher fo abfällig kritifierte ..Schnellfeuer“
ermöglichte. Gleichzeitig aber befaß das neue Modell gewiffe Eigentümlichkeiten

(unter anderem einen elaftifchen Vorbringer und einen Stahlpanzer. der die

Bediennngsmannfchaft gegen die Schrapnellkngeln fchützte). denen man es anfah.

daß es fich hier um ein ernfthaftes Studium und eine fehr forgfältige Konftruktion

handelte. Der Vorfall ging nicht unbemerkt vorüber. Seines Hauptverächters

beraubt. triuinphierte nun das ..Schuellfenergefchüiz“. Es fchieuen jetzt Mei

nungsverfchiedenheiten nur mehr möglich über Befchaffenheit und Anordnung der

Gefchüizteile; anfcheinend hatten auf verfchiedeneu Wegen die beiden Häufer. das

franzöfifche und das deutfche. fchließlich doch dasfelbe Ergebnis*erreicht.

Es war aber nur fcheinbar fo. Wenn die Artilleriewerkftätten von Schneider
Eanet eine Kanone gefchaffen hatten. die mit der größten erreichbaren Schnellig

keit fchoß. nämlich mit zwanzig Schüffen in der Minute. fo war doch. wie man
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fich erinnert. ihr Ziel *nicht dies rohe Schnellfener gewefen. fondern fie wollten

defien Vorteile ausnüßen zur Herftellung eines Gefchüßes. das imftande wäre.
die gewollte Wirkung in der kürzeften Zeit hervorzubringen. da in der Schlacht
die Entfcheidung mit verhältnismäßig weniger Gefchofien herbeigeführt werden

follte. als die früheren Gefchüße verbraucht hatten.
Um diefe Bedingung zu erfüllen. war außer der Schnelligkeit und der

Stabilität noch ein anderes Hauptelement vonnöten: Die Unabhängigkeit des

Zielens vom Schießen.
Wie jeder weiß. ift derWinkel. den die Achfe eines fchußbereiten Kanonenrohres

mit der Wagrechten bildet. größer oder kleiner. je nach der größeren oder ge

ringeren Entfernung des Zieles. Daraus folgt. daß zum Zweck des Zielens
die Vifierlinie fo eingerichtet fein muß. daß fi

e mit der Seelenachfe des Gefchüßes
den korrefpondierenden Winkel bildet; der technifche Ausdruck für das Meffen

diefes Winkels if
t

..Nehmen der Höhenrichtung“. Hiernach begreift man. daß

während des Einfchießens. das heißt: während man mit Kanonenfchüffen die

Entfernung des zu befchießenden Zieles feftftellt. unabläffige Verfchiebungen am

Vifier die Schnelligkeit des Feuers erheblich verlangfamen müffen. Da andererfeits
das Ziel. gewöhnlich ein lebendes. oft den Platz wechfelt. werden Vifierver
fchiebungen auch während des Wirkungsfchießens nötig und haben auch da eine

Verlangfamung des Feuers zur Folge. Es wird aber damit der Vorteil eines

Gefchüßes. das zwanzig Schüffe in der Minute abgeben könnte. ftreng genommen

illnforifch. wenn die Grundlagen des Schießens nur zehn Schüffe zulaffeu
Gerade diefe Schwierigkeit war gleich zu Beginn des Studiums den franzöfifchen
Artillerie-Technikern aufgefallen. Noch bevor ihnen daher die Erreichung der

Schnelligkeit und der Stabilität gelungen war. hatten fi
e damit begonnen. die

unabhängige Vifierlinie einzuführen. die von ihnen immer als der wahre Schlüffel
des Problems betrachtet worden war. Schon 1895 hatten Schneider 8c Eo. eine

Erfindung patentieren laffen. die. verfchiedentlich ausprobiert. abgeändert und

vervollkommnet. fehr bald öffentlich vorgeführt werden konnte. Ohne auf Einzel

heiten einzugehen. läßt fich in großen Linien das Syftem andeuten. das nun

die Kampfweife vollftändig umgeftalten follte. Der Richtkanonier vifierte nicht

mehr das immer weit entfernte. mehr oder weniger deutlich fichtbare Ziel an;
er richtete fein Gefchüß auf irgendeinen deutlich erkennbaren Punkt ein. den

der Feuerleitende ihm angab; während der ganzen Zeit. die das Feuer dauerte.

hatte er dann nur mehr mittels der Richtkurbeln das Fefthalten feiner Richtungs

linie zu fichern. Das Laden vollzog fich unabhängig von ihm; das Gefchüß fchoß
mit dem Maximum von Schnelligkeit. ohne daß der Richtkanonier felbft fich
darum zu kümmern brauchte. Außerdem wurden etwaige Veränderungen des

Schußwinkels. wodurch die Tragweite vergrößert oder verringert wird. von einem

anderen Bedienungskanonier berückfichtigt. der hierzu nur den Zeiger einer Kurbel

auf die entfprechende Ziffer einer vor feinen Augen angebrachten Stellfcheibe zu
richten hatte. Durch diefe Umftände wurde das Gefchüh zu einem automatifchen

Inftrument. dae außerhalb des feindlichen Gefichtskreifes ftand. nnd deffen
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Sclmeider-Eanet-Sclmellfener-Feldgefchüy beim Fenern

Feuerleiter nach Belieben durch kurze. augenblicklich ausgeführte Befehle den

Gefchoßhagel nicht nur auf einen einzigen Punkt. fondern auf eine tiefe und

breite Fläche lenken konnte. Diefes Strenverfahren nach Tiefe und Breite

geftattete alfo. wenn es gut geleitet war. in ein bis zwei Minuten einen be

trächtlichen Raum mit Feuer zu überfchütten und fo die geivollte Wirkung mit

einer befchränkten Anzahl von Gefchoffen durch die Schnelligkeit der Feuerabgabe

hervorzubringen. Der erfte Grundgedanke der franzöfifchen Artillerie-Techniker.

nämlich Schnellfeuer. das zugleich Zeit und Gefchofie fparen ließ. war damit

zur Wirklichkeit geworden.

Schon zu der Zeit. 'als greifbare Ergebniffe noch nicht vorhanden waren. wußte

man in Deutfchland von diefen Studien. In Effen waren gleichfalls die fran
zöfifchen Beftrebnngen bekannt. aber man fprach ihnen nicht genügenden Wert zu.
um an die Zukunft diefes Gedankens zu glauben; fo blieb dank der neuen Ver

fchiedenheit der Gefichtspunkte beim Erfcheinen der erften Krnppfchen Schnell

feuergefchütze der von den Schneider-Eanetfchen Gefchützen gewonnene Vorfprung

beftehen. Selbft nach den Auffehen erregenden Verfnchen im März 190i. bei

denen die Firma Schneider 8c Eo. mehr als fechzig fremden. achtzehn ver

fchiedenen Nationalitäten angehörigen Offizieren zeigte. was ihre neuen Gefchühe
leiften konnten. felbft nach diefer Schießprobe. die den Erfolg des Streuoerfahrens

nach Tiefe und Breite beftätigte. indem von einem einzigen Gefchüß in einhundert

zehn Sekunden mit fechsundreißig Schülfen drei Hektar Land völlig mit Feuer
zugedeckt und die über diefen Raum verftreuten zwanzig Zielwände eintaufend

einhnndertmal getroffen worden waren. - felbft nach diefem unbeftreitbaren
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Beweis waren die deutfchen Artillerie-Techniker noch nicht überzeugt. Sie
blieben bei der abhängigen Vifierlinie. Alle ihre Anftrengungen richteten fich

auf die Vervollkommnung ihrer Erfindungen. ohne das Prinzip zu ändern. fo

daß fortan die verfchiedenartige Verwendung der Schraubenfeder und der kompri

mierten Luft als Vorbringemittel die beiden Konkurrenzgefchütze nicht mehr allein

unterfcheiden follte.

Monate vergingen. Anf beiden Seiten ward fortgearbeitet. jeder verbefferte

Einzelheiten. verblieb aber in einer Richtung. die der des anderen vielleicht

nicht gerade entgegengefeßt. aber doch immer verfchieden von ihr war. Iu den
Spezialzeitfchriften gingen die theoretifchen Diskuffionen weiter. Einige Länder

zeigten fich den franzöfifchen Ideen günftig. andere behielten ihre Vorliebe für
die deutfchen Leitlinien; erft als nach einem fehr ernften Wettbewerb in einem

diefer Länder das nach Tiefe und Breite wirkende Streuverfahren zugunften

des Schneider-Eanetfchen Gefchüßes den Ausfchlag gegeben hatte. legten die

Kruppfchen Werkftätten endlich. aber für diefen befonderen *Fall zu fpät. eine

Schnellfener-Feldkanone mit unabhängiger Vifierlinie vor.

Diesmal war die Vereinigung aller Probleme gegeben; die Macht der Dinge .

hatte dazu gezwungen. Wird fie vorübergehend oder endgültig fein? Mehr als

zwei Iahre find feitdem vergangen. In Elfen find inzwifchen Modelle mit
unabhängiger Vifierlinie fertiggeftellt worden. und fogar. wie man fagt. folche.
bei denen die Schraubenfeder des Vorbringers durch komprimierte Luft erfeßt ift;
aber ob dies nur Mufter oder endgültige Gefchütze find. läßt fich noch nicht

feftftellen. In der Artillerie-Wiffenfchaft. wie überall. triumphieren mit der Zeit
die wahren Löfungen. woher fie auch kommen. Die Zukunft wird fagen. wer

recht gehabt hat. und fie wird auch die immer noch offene Frage beantworten:

Welches if
t das befte Gefchütz? Da ich keine der Gaben befitze. deren ein Prophet

bedarf. will ich dem Urteil. das die Zeit früher oder fpäter fällen wird. nicht
vorzugreifen fuchen; um aber doch nicht mit einem Fragezeichen zu enden.

fchließe ich mit dem Satze. in dem gewiß alle Artillerie-Techniker Frankreichs
und Deutfchlands mit mir einig fein werden:

Die befte Kanone if
t

nicht die. die auf dem Schlachtfelde die meiften Sol
daten tötet. ich gebe der den Vorzug. die in Friedenszeiten den meiften Meufchen

helfen wird. fich ihr Leben zu fichern.



Shakefpeare-klnfinn

Von Avoninnns

Achtung. Verftändnis. Liebe für einen großen Dichter dokumentieren fich bei

Kulturvölkern durch nichts deutlicher als durch die Art. in der er herausgegeben
wird. Zwar find die verletzenden Zeichen mangelnder Schätzung vielfältig. und

wie mancher von uns entfinnt fich nicht jener Zeit vor den Meiningern. als

unfere klaffifchen Dramatiker die Stiefkinder des Theaters waren. niemals im

Feierkleide vor dem Publikum erfcheinen durften; doch wenigftens litterarifch
von feiten der Buchhändler und Gelehrten genoffen fie jene Ehrerbietung. die

ihnen die Spielhänfer verfagten. Liebevolles Eingehen auf den Text. feine An

ordnung. feine .Herftellung fürs Auge hielten mit der fonftigen Ausftattung

Schritt. Ift man jemals einem Schiller begegnet. deffen Dramenband mit
..Wilhelm Tell“ eröffnet. mit ..Wallenftein“ abgefchloffen worden wäre. ..Die
Räuber“ in der Mitte gebracht hätte? Steht nicht ein für allemal die Reihen
folge: ..Räuber“. ..Fiesco“. ..Kabale und Liebe“ ufw. feft? Sieht man nicht
an ihr den Dichter wachfen. rückt er uns nicht fo viel näher. weil wir feinen
Werdegang begleiten und zu verftehen glauben? Nun blicke man auf Shakefpeare.

wie er am häufigften in Buchform vor uns hintritt. Wohl war es Mitte der
fiebziger Iahre im vorigen Iahrhundert zunächft eine rechte Erquickung. als bei

Hallberger in Stuttgart Heft für Heft mit Gilberts 'prächtigen Illuftrationen

herauskam. eingeleitet und überfeßt von unferen beften Dichtern. Heine. Boden

ftedt. Herwegl» Gildemeifter. Wilbrandt und anderen mehr. Aber als wir die

figttlichen Bände beifammen hatten. was bemerkten wir? Die Stücke folgten
einander fo regellos. wie nur gefchlagene Truppen ein Schlachtfeld verlaffen.
Den Anfang machte ..Lear“ aus des Dichters reiffter Periode. in den .Königs
dramen war die Reihe nach dem Gefchichtskalender genommen. die vollendete

Leiftung des Komöden. fein ..Heinrich l7.“ mit Falftaff. kam früher als
..Heinrich 7l.“. feine jugendliche Trilogie. Das machte den meiften Lefern
freilich nicht viel aus; denn Shakefpeare galt eben im Publikum beftenfalls für
einen irgendwie von der Tifchkante gefallenen Naturbnrfchen. Wie es ihm in

feinen Dramen felbft Bedürfnis war. fchmerzvollfte Tragik und grotesken Humor

durcheinanderzumifchen. fo. dachten viele. hätte er auch je nach Laune heut ein

Ritterftück. morgen ein Trauerfpiel. übermorgen ein Luftfpiel verübt. Einen

Zufammenhang zwifchen des Dichters Leben und des Dichters Kunft fetzte man

überhaupt nicht voraus. das reizvolle Studium der Motive. der Herkunft für
gewiffe Stimmungen. der zeitgenöffifchen Modelle hatte in Deutfchland kaum erfc

begonnen. nnd was den Lebenslauf des großen Briten betrifft. ward allerwegen
die finnlofe Legende nachgebetet. daß nichts oder fo gut wie nichts über ihn

bekannt fei. Man nahm alfo die kunterbnnte Mifchnng. die Durcheinander
würfelung des auch bei Shakefpeare organifch Gewachfenen und Geioordenen

unbeleidigt hin. ohne fich weitere Gedanken zu machen.

1 7
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Gerade damals. 1876. erfchien aber auch das erfte deutfche Buch. das uns

deu Autor William Shakefpeare perfönlich hätte näherbringen müffen. von Karl
Elze. So troftlos ungeordnet der Stoff darin geblieben war. fo unzuverläffig
manche Einzelangaben fich für den erweifen. der das Buch heut als Quelle be

nutzen will. enthielt es doch eine Maffe biographifchen Materiales. die ganze
Ausbeute der fleißigen Engländer von Rowe bis Halliwell-Phillipps. Seit nach
ihm Georg Brandes in den Menfchen William Shakefpeare hineingeleuchtet. .Her
mann Eonrad uns den ..Hamlet“ durch Nachweis der Ähnlichkeitzwifchen dem furcht
baren Schickfal der Effex-Familie und dem des Dänenprinzen. ja. der Identität

zwifchen Hamlets Vater und Walter Effex. gewiffermaßen aktuell gemacht hat.
follte auch in der Art. wie Shakefpeares Dramen in Buchform erfcheinen.
endlich ein Wandel eingetreten fein. Wir wiffen aus dem Datum der be
treffenden erften Quartausgabe. daß ..Hamlet“ fpätefteus 1602 über die Bühne
des Globetheaters ging. Wenn wir das wiffen. ift es ein Unfinn. ihn ferner
noch an das Ende der gefamteu Entwicklungsreihe zu ftellen. wie das .Hall
bergers Ausgabe tut.

Als diefe Ausgabe vor dreißig Iahren unternommen wurde. mußten die

Hefte vielleicht fo. wie die Beiträge der Mitarbeiter einliefen. einander folgen.

Die erfte Gefamtfolio von 1623 wieder hatte die chronologifche Schwierigkeit.

die die herausgebenden Kollegen naturgemäß gar nicht empfanden. dadurch um

gangen. daß fi
e die Stücke in den drei Gruppen „(:0171eÜj68, l.lj8t0rie8 anc]

7fflge(1i68“ aufmarfchiereu ließ. Eine nicht viel andere Anordnung hat neuer

dings Hermann Eonrad getroffen. als er im Auftrage der Shakefpeare-Gefellfchaft

für die Dentfche Verlags-Anfta" in Stuttgart es übernahm. die eingebürgerte

..Schlegel-Tieckfche“ Überfeßung in gereinigter Form darzubieten. Es waren
den Philologen zu viele falfch überfeßte Stellen bekannt geworden. Manche von

uns haben fich gewiß gleich mir darauf gefreut. jene anftößigen Stellen endlich

*befeitigt zu fehen. Leider hat Eonrad fich um eine Aufgabe bemüht. die ihm
eigentlich gar nicht geftellt war. nämlich die Leiftuugen vou Dorothea Tieck in
der Macbeth-Überfeßung ufw. dichterifch zu übertreffen. dafür diejenige. die ihm
in erfter Linie oblag: Fehler auszumerzen. fich zuweilen auffallend bequem ge

macht.

Welch ein Vergnügen müßte es nicht gewefen fein. über eine bisher dunkle

Replik. die durch Auffindung neuen oder beffere Deutung alten Materiales

aufgehellt worden war. herzugehen nnd ihre Mattigkeit in Frifche zu wandeln.

Das hat Eonrad im ..Hamlet“ verfänmt. obwohl gerade hier eine fehr lockende

Gelegenheit fich im dritten Akt bot. in der zweiten Szene. wo der Prinz mit

Horatio. nachdem der fchuldbewußte König anfgefahreu und hinweggetaumelt

ift. das ..Schaufpiel im Schaufpiel“ befpricht. ..Sollte mir dies nicht die Mit
gliedfchaft in einer Truppe verfchaffen ?“ fragt Hamlet. worauf Schlegel .Horatio

fagen läßt: ..Einen halben Anteil an der Einnahme.“ Die lelzten drei Worte

find leider ein willkürlicher Zufatz. Der Urtext fagt nur „halt* :1 8imr6“; und

diefes „Share“ wieder heißt nicht ..Anteil an Einnahmen“. fondern - wir werden



489

gleich fehen. aus welchen biographifchen Gründen das hochintereffant if
t - ganz

wie heute noch ..Anteilfchein“ oder ..Aktie“. Für ..Einnahme“ hatten die londouer
Spicltruppen damals ihrebefonderen Bezeichnungen; „the hou8e“ hieß zum
Beifpiel bei .deu ..offenen“ Theatern die Einnahme aus dem fefen Bau mit

feinen Logen und Galerien. im Gegenfaß zum „pit“. dem ungedeckten Mittel

teil. dem Hof unter freiem Himmel. da wo heut unfere Parkettreihen fich dehnen
und im Globetheater der londouer Ianhagel während der Vorftellung Nüffe

knackte. Karten fpielte. rauchte und fpie. „Zhare“ aber bildete um das Iahr
1602 bei den Globe-Leuten. das heißt Shakefpeare. feinen Kollegen und Freunden.
immer noch den nie ermüdenden Gefprächftoff. weil für die Mitgliedfchaft an

diefem wenige Iahre vorher begründeten Unternehmen überhaupt nur fechzehn
Anteilfcheine nachzuweifen find und es für den kapitalarmeu Emporkömmling

aus Stratford eine Lebensfrage bedeutet hatte. diefe große Gelegenheit mit Erwerb

eines „8hare“ wahrnehmen zu können oder verfäumen zu müffen. Darum.
wenn Horatio fagt: ..Eine halbe Aktie“ und Hamlet repliziert: ..Nein. eine

ganze.“ fo miterleben wir einen Nachhall von des Dichters Schickfal. dem Auf
und Ab feiner Partnerfchaft an der Gründung. durch die er wohlhabend werden

follte. Daß aller Anlaß vorlag. „share“ an jener Stelle richtig und einfach
wiederzugeben. hätte Eonrad aus Lee wiffen können. Die Vermutung liegt nahe.

daß das angebliche Gefchenk Southamptons an den Dichter im Betrage von

taufend Pfund ..zum Ankauf eines Haufes“ vielleicht nicht fo fabelhaft gewefen

fei. wie die meiften Gelehrten es hinftellen. fondern fich auf Ermöglichung des

lukrativen Eintrittes in die Aktiengefellfchaft ..Globetheater“ bezogen haben dürfte.
Wenn im ..Iulius Eäfar“. der kurz vor ..Hamlet“ auch fchon dort in Szene
ging. Shakefpeare feinem Helden Brutus die Beobachtung in den Mund legt:

..Der Strom der menfchlichen Gefchäfte wechfelt.
Nimmt man die Flut wahr. führet fi

e

zum Glück;

Verfäumt man fie. fo muß die ganze Reife
Des Lebens fich durch Not und Klippen winden . . .“

fühlt man fich niäjt ebenfalls an jene Konjunktur erinnert? Für New Place.
das ftratforder Wohnhaus des Dichters. waren keine taufend Pfund nötig ge

wefen. hatten fechzig Pfund Anzahlung genügt.

Seltfamerweife vermißt man in ..Hamlet“ die beffernde Hand Eonrads noch
an einer viel dringenderen Stelle; denn auch bei ..Sein oder nicht fein. das

if
t

hier die Frage“ bedeutet das Wort ..hier“ eine willkürliche Verballhornung.
es if

t nur der lumpigen Füllung wegen. weil die Silben nicht ausreichten. von

Schlegel eingefchoben worden. und hat es verurfacht. daß deutfche Schaufpieler

feit faft anderthalb Iahrhunderten jene Stelle total verdreht fpielen. das Pub
likum fi
e falfch und bei falfchen Gelegenheiten zitiert. Der deutfche Darfteller.

mit rühmlichen modernen Ausnahmen. ftürzt rollenden Auges aus den Kuliffen
und brüllt. als ob hier. jetzt im Augenblick. alles auf dem Spiel ftünde. als
ob hinter der Szene Direktor und-Regiffenr auf einer Trommel um feine Gage
M är.. Hei] l2 ' 5
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würfelten. Ebenfo zitiert unfer Publikum jenen Vers. als ob es fagen wollte:

..Herrgott nochmal. jetzt wird aber die Sache brenzlich!“ Im Tel-.t fteht kein
„here“; Hamlet kommt nachdenklich. ein philofophifcherSpaziergänger.und grübelt.

weshalb fo viele geplagte Menfchen eigentlich weiterleben. während fie doch den

ganzen Kram beifeite werfen könnten; ..Sein oder nicht fein. das if
t die Frage.“

Der englifche Tragöde. durch keinen fc1lfchen Text verwirrt. fpielt meiftens die

Stelle richtig. fchreitet ruhig. fetzt fich läffig. fpricht langfam. ins Leere blickend.

Warum follte dem Dänenprinzen diefe Stilgemäßheit nicht auch auf deutfchen

Bühnen zugute kommen?

Ebenfo wundert man fich. daß es Eonrad keine Freude gemacht hat. eine

nicht fowohl falfche. als vielmehr fchlechte Überfetzung. aus der ein regelrechter

Verleumdungsfeldzug gegen Hamlet refultierte. endlich zu fäubern. Die Worte

..daß ich zur Welt. fie einzurichten. kam“ wurden nämlich ausgebentet
von jener merkwürdigen Gehäffigkeit. mit der deutfche Scholiaften den armen

Dänenprinzen verfolgt haben. Zu folcher Gehäffigkeit lag freilich ein geheimer

Grund vor; denn gerade die Herren mit künftlich aufgeputztem Verftand würden

von Hamlets Geißel. wenn er unter ihnen gelebt hätte. nicht verfchont worden

fein. Deshalb if
t

Horatio Hamlets Freund. ein Mann. der keinen Witz und

wenig Phantafie hat. aber zuverläffig. verftändig. treuherzig. ohne jede Pofe vor

den Prinzen hintritt. Ihn wählt und hegt Hamlet. während er den Höfling
Polonius mit Sarkasmen zernichtet. bevor er ihn zufällig umbringt. Allein

Polonius hat eine große Partei nicht nur am dänifchen Hof. und feine wahl

verwandten Parteigänger fuchten Hamlet abzugeben. was er einem der Ihrigen

zugefügt hatte. Da ging es denn drauf los: diefer eingebildete. boshafte

Schönredner. der ..feinen Dolch nicht finden kann“ (Hamlet ftößt nach dem

Könige. den er hinter der Tapete vermutet. bereits im dritten Akt). der nicht

fo viel Schneid hat. den allergewöhnlichften Onkel auf dem Thron umzubringen.

fich aber damit fchmeichelt. als ein zweiter Gottvater die Welt aufs neue ein
richten zu können! Hamlet wurde für lange Iahrzehnte gleichbedeutend mit

Zungendrefcher und Schlafmütze. Freiligrath verglich das damalige. wie gelähmte.

politifch unfruchtbare Deutfchland mit ihm. Die Herren Gervinus. Kreyßig.

Flathe jedoch gebärdeten fich. als ob der Text gelautet hätte: „'l'hat erei- l

K38 l>0rne:, t0 rcz00n8tru0t the irc>rlcl!“ Bei Shakefpeare fteht nichts
dergleichen; Hamlet fpricht gar nicht von Welt. fondern von Zeit. Sein zeitiges
Dänemark (the time). fo meint er. habe fich verrenkt. nun folle gerad er das

wieder in Ordnung bringen (put it right). ..Verdammte Tücke. dazu geboren

zu fein!“ Nichts von Anmaßung liegt in feinen Worten. er hatte vielmehr den

ausdrücklichen Auftrag kurz vorher vom Vater erhalten (..Räch meinen fchnöden.

unerhörten Mord!“). Für jeden. der dem Däuenprinzen wirklich zugetan if
t und

fo genau wie Eonrad weiß. welche Eharakterfehler dem Unglücklichen in einer

überlauten Litteratur. die noch keineswegs abgefchloffen ift. jener Stelle wegen

bereits nachgefagt worden find. hätte es doch eine Genngtuung fein müffen. den

Tert richtigzuftellen. Das if
t nicht gefchehen. Hamlet richtet immer noch als
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Schöpfer die Welt ein. bleibt alfo nach wie vor in den Augen feiner Wider
facher ein anmaßlicher Prahlhans. Daß der Bock nicht nur lebt. fondern fich

auch fortpflanzt. merkt man aus folgendem kleinen Zeitgedicht. das unlängft in

Berlin erfchien:

..Schlimm ift. was wir fchon ertrugen.

Aber manches wird zu ftark.

Unfere Welt ift aus den Fugen.
Sagt der Prinz von Dänemark.“

Hier wird alfo „time“ ganz munter fchon mit Welt überfeßt. und „the time.“

i8 0ut of j0int“ heißt im Deutfchen: ..Die Welt ift aus den Fugen“. Der
gleichen kommt davon. wenn ein fchlechter Text fich verbreitet und. obwohl man

den Auftrag hatte. ihn zu verbeffern. unkorrigiert gelaffen wird.

Solange der gräßliche Bacon-Unfinn in Deutfchland immer noch fpukt. ift

freilich beim breiteren Publikum ein Intereffe für Shakefpeares Leben nicht

zu erhoffen. Er wirkt auf die Einbildungskraft natürlich dort am ftärkften. wo
jede Sachkenntnis fehlt; es if

t ja viel fpaßhafter. einem großen Dichter feinen
Namen zu ftehlen. als aus den Werken fein Leben verftehen zu lernen.

Überboten ward jener Unfinn bereits durch Eugen Reichel. der eines Tages

nachweifen wollte. daß auch Bacons Werke von einem ganz anderen herrührten.
und fo wird es wohl fchließlich darauf hinauskommen. daß Baron zwar Shake
fpeares Dramen. Shakefpeare dagegen Baeons „bim-urn enge-mon“ verfaßt habe.

Meiftens bemerkt man bei den fogenannten Baconianern eine gänzliche Un

kenntnis darüber. was Bacon in London eigentlich vorftellte und womit er be

fchäftigt war. fo daß mitunter die Querfrage fich verlohnt: ..In welcher Sprache
hat Bacon gefchrieben?“ Platzt der Baconianer wie gewöhnlich damit heraus:

..Nun. englifch natürlich!“. fo hat man ihn fchon feft; und rät er wirklich einmal

richtig: ..Lateinifch!“. fo hat man ihn erft recht. Denn die Vorftellung. daß der

grundgelehrte Kronftaatsanwalt und. in fpärlichen Mußeftunden. Naturforfcher

Francis Bacon fich darin gefallen haben könne. feinen Dramen. - die er mit
der linken Hand im Schlaf niederfchrieb. weil er bei Tage die Rechte fchon
überangeftrengt hatte. - kleine Zitate aus Lillys lateinifcher Grammatik ein
zuflechten. feine Sprüche aus den „Zententiae pu6ril68“ herzuholen. if

t grotesk.

Von diefer Seite her if
t überhaupt gegen den Baeon-Unfinn am eheften etwas

auszurichten. Shakefpeares Dramen verraten keine nähere Kenntnis des Alter

tums; Bacon würde niemals Turmuhren zur Römerzeit fchlagen. noch römifche
Bummler ein londoner Polizeiverbol übertreten laffen. noch einen Eäfar fo ver

zeichnet. noch feinen Terenz falfch zitiert haben. Ebenfo charakteriftifch if
t

Shakefpeares Franzöfifch. fichtbarlich die Sprache keines gefchulten Polyglotten.
wie Bacon es war. fondern eines aufgeweckten Praktikers. dem Grammatik und

Saßbau Nebenfache find. wenn er nur den Sinn ausdrücken kann. „Le8 (1arne8
et clern0i8e11e8, poor (i) e8m2 dkIi8ÖeZ8 (lei/ant (i) leur nopce8, il n'cZ8t 938
1e coüturne (1e France“, läßt Shakefpeare wohlgemerkt eine franzöfifche
I2. * 5
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Prinzeffin. fagen. Allein fchon das „clenant“ zeitlich genommen ftatt „Mant“
bildet eine ftarke Zumutung für Bacon. der fein Franzöfifch jenfeits des Kanales

gelernt und täglich im diplomatifchen Verkehr des Hofes anzuwenden hatte.
übrigens ein abgefagter Feind der englifchen Bühne und ihr unverhohlener
Verächter war. Auf ähnlicher Höhe wie jenes Lateinifch und Franzöfifch ftehen
auch die paar fpanifchen und italienifchen Brocken des Dichters. wie „michinzx
mt1lickio“ (follte heißen „maltiech0“) in ..Hamlet“ [ll. 2. „potter-18 palavras“
im Vorfpiel zu ..Der Widerfpenftigen Zähmung“. die „bellen-Wa8', von denen

Friedensrichter Schaal vor Falftaff fchwärmt. „con tuttc) il cum-c: den tmc-m0“

(..Der Widerfpenftigen Zähmung“ l. 2) ufw.
Um diefe letzten paar Flitter aufzulefen. laffen einige Forfcher den britifchen

Antochthonen mit aller Gewalt eine Reife nach Italien machen. Das Gegen
teil if

t

urkundlich zwar nicht zu beweifen. da wegen der Peft von Februar bis

Ende 1593 der londoner Theaterbetrieb ftockte. und iuir die Herausgabe von

..Venus und Adonis“. deren ungemein fauberer Text auf die Korrektur des

Dichters fchließen läßt. für feine Anwefenheit in England auch in jenem Früh
jahr fpricht. Es ift aber bedauerliche Verkennung der Aneignungsfähigkeit eines

Genius. die Unmöglichkeit gewiffer Informationen ohne perfönliches Nachfehen
an Ort und Stelle zu behaupten. Daß diefe Informationen auf jeden Fall

fo ungenügend waren. daß Shakefpeare Venedig als Landftadt auffaßte.
*

..fo erwähnt er in feiner Schilderung von Venedig niemals Gondeln. fondern

läßt die Perfonen von Straßen und Spaziergängen fprechen. wie in jeder

anderen Stadt.“ fagt Georg Brandes -. das darf man freilich nicht glauben.
In ..Othello“. wie ich mich durch forgfältigeres Nachgraben überzeugen mußte.
findet fich (l. 1) der Ausdruck „gonclolier“. und im ..Kaufmann von Venedig“
(ll. 8). obwohl „a street" die Szene markieren foll. erzählt Salarino. daß
Ieffica mit Lorenzo in „u 30ncl0ln“ zu fehen gewefen feien. Im übrigen wird
ein echter Dramatiker. der Farben für ein beftimmtes ..Milieu“ braucht. fie
fpäteftens in drei Tagen beifammen haben. Um die paar Kleinigkeiten für
Venedig und Verona zu erfragen. genügte dem Dichter. von Büchern abge

fehen. ein halbftündiges Gefpräch mit einem zurückgekehrten englifchen Reifenden

oder irgendeinem italienifchen Schaufpieler. von denen London wimmelte.

Darum fchwebt jene Reife-Hypothefe nach wie vor in der Luft. ohfchon es

erftaunlich ift. mit welchem zähen Eigenfinn fi
e als eiferner. unverrückbarer

Beftandteil der Shakefpearekunde gelegentlich aufgetifcht wird. All die Stoß
feufzer über mühfäliges Hocken auf matten Kleppern beimTagewerk eines

herumziehenden Komödianten. die uns aus den Sonetten entgegentönen. follen

durchaus nur beim Übergang über die Alpen oder in der Ebene des Po aus

geftoßen worden fein. beileibe nicht auf englifchen Heerftraßen. Wenn man

fieht. wie gern hier mit den Floskeln ..ganz entfchieden“. ..ganz unmöglich“.

..unbedingt“ gearbeitet wird. fallen mir immer wieder die melancholifchen Worte

jenes englifchen Literarhiftorikers ein: ..Für die Theorien eines Texterklärers
wie für die Hirngefpinfte der Eiferfucht werden Kleinigkeiten. leicht wie die
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Luft. zu Beweifen. deren Stärke den Belegen heiliger Schrift gleichkonnnt. -
trjflc28, light ei8 air, are c0nfirrnuti0i18 Strong e18 pr00f8 0f 11017 ourit.“
Widerfprechen heißt bei diefen Herren widerlegen. fobald fie felbft es tun. denn

ein Irrtum ihrerfeits ift ausgefchloffen; Widerfpruch von feiten anderer if
t ein

Zeichen brutaler Unwiffenheit; der Betreffende ..kennt eben nicht“ ihre und

ihrer Parteigenoffen köftliche Monographien. ..Erft wenn“ er Kirchenbuße getan

und widerrufen hat. könnte damit aufgehört werden. deutfche Familien
vor ihm zu warnen. deren geiftige Gefundheit auf dem Spiel ftünde. wenn die

Italienreife nicht zum Dogma würde. Shakefpeare nicht in Venedig und

Verona? Wie ganz abfurd! Bis nach Pommern hat man ihn ja glücklich
fchon gehetzt; wahrfcheinlich war er auch in Amerika.

Nicht geleugnet foll werden. daß bei folchen vereiferten Unterfuchungen auch

manches Nützliche nebenbei gefördert und ergründet wird. Aber if
t es unter

haltlich und unterrichtend. einem Eduard Engel in den imaginären Spuren des

Dichters zu folgen. fo gibt es unter unferen Forfchern doch auch recht wunder

liche Heilige von anderer Art. Engländer richten fich in der Ehronologie für

Shakefpeares Dramen grundfälczlich nach faktifchen Anhaltspunkten. Wenn

zum Beifpiel für die Aufführung von ..Heinrich rl.“ eine auf uns gekommene
Befprechung von einwandfreiem Datum vorliegt. nämlich aus dem Iahr 1592.

fo wird es ihnen im Traum nicht einfallen. das Stück ..ans inneren Gründen“

fpäter anzufeßen. Auch die englifche Methode mag zu Trugfchlüffen führen.

wenn fi
e

zu rigoros gehandhabt wird. Es if
l

mehr als wahrfcheinlich und

durch mannigfache Indizien zu ftüßen. daß Shakefpeare eine Reihe von Dramen.
die nicht zufällig für feine unvollkommneren gelten. vor ..Heinrich Kil.“ ver

faßt habe. Doch da nun einmal die Zahl 1592 als erfte chronologifche Kunde

feftfteht. beginnt für Halliwell-Phillipps auch erft mit diefem Iahr feines
Dichters Miffion. Die Vorftellung. als ob Shakefpeare in London fieben Iahre
gefchwiegen habe. tut ihm und uns Gewalt an. Aber gewiffe deutfche Metho
diker vollbringen viel Tolleres. In dem neuen ..Shakefpeare-Evangelium“
von Peter Alvor. der die beiden Grafen Rutland und Southampton dem viel

beraubten ..Singfchwan vom Avon“ unterfchieben will und von hoher Stelle

dafür belobt worden ift. wird ..Macbeth“ für das Iahr 1606 und Sout
hampton für ..Macbeth“ angefeßt. weshalb? Weil Southampton nachweislich im

Iahr 1617 mit Iakob l. in Schottland war. Der Beweis if
t zwingend. wie

jedermann fieht. ,

So wird fich denn leider die Bekanntfchaft des deutfchen Publikums mit
Shakefpeares Perfönlichkeit noch erheblich verzögern. Denn darüber darf man

fich keinen Täufchungen hingeben. daß die Baconianer*und Konforten mit ihren
dunkeln Andeutungen.'ihrem kabbaliftifchen Nonfens bei der fenfationslüfternen
Menge zehnmal fo viel Teilnahme wecken wie die Sachkenner. Gefchähe nur

wenigftens nicht*fo viel Unverantwortliches auch am grünen Holz! Wenn ein

Mann wie Max I. Wolff. der fo viel Feines. Durchdachtes und Neues über
jene Dramen in litterarifcher Hinficht vorzubringen hat. in feinem Vorwort
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plötzlich das alte Märchen erzählt. daß maii über Shakefpeares Perfon nicht genug

wiffe. um fie biographifch nehmen zu können. dann aber auf den vier und

dreiviertel Seiten. die er diefer Perfon widmet. drei gröbliche Schnitzer macht.

fo hört die Gemütlichkeit auf. ..Die meiften der Gefchwifter“ ftarben in jugend

lichem Alter? Das ftimmt nicht. Außer der Schwefter Ioan. die im fieben
oder gar achtundfiebzigften Lebensjahre ftarb. wurden Gilbert fteinalt. Richard

vierzig. Edmund fiebenundzwanzig; die Minderzahl der Gefchwifter ftarb in

jungen Iahren. Shakefpeares Vater ..muß 1579“ das kleine Gut feiner Frau.
Asbies. verpfänden? Nein. das gefchah 1578. Der älteften Tochter des

Dichters ..folgte im Iahr darauf“ ein Zwillingspaar? Nein. im übernächften
Iahr. Ich übergehe ein ganzes Bündel von weiteren Ungenauigkeiten und

Schiefheiten. die Wolff fich leif'tet. Shakefpeare foll den ganzen Lebensabend
in London zugebracht und alljährlich nach Stratford hinübergeritten fein? Es

dürfte genau umgekehrt. New Place. wo er feine befte Fahrhabe. die nachher

im Teftament auftaucht. ftehen hatte. des Dichters Stammquartier geworden

fein. Es gehört mit zum Ganzen. wenn Wolff in feinen ..Studien und Auf

fäßen“ immer nur von Hamlets ..aus den Fugen gegangener Welt“ redet. oder
dem Dichter gar ..unwürdige Leihgefchäfte“ vorwirft. ihn zum Wucherer ftempelt.

Ich erfuche Herrn Profeffor Mar I. Wolff. einen einzigen Beleg dafür beizu
bringen. daß Shakefpeare anders als aus Gefälligkeit hergeliehen hätte. als

der „loving countryivan“. der gute Onkel S.. den die Stratforder. wie der
uns erhaltene Brief des Richard Quiney vom 25. Oktober 1598 dartut. fehr

wohl zu finden wußten. wenn fie mal um dreißig Pfund in Verlegenheit

waren. Viel näher würd es gelegen haben. in den vier Prozeffen. von denen

wir zufällig wiffen. Akte der Notwehr gegen Dummdreiftigkeit zu erblicken. in

einer Zeit. als Rechtlichkeit in Handel und Wandel nach .lYalliwell-Phillipps

nicht fo verbreitet und felbftverftändlich wie heute war. Hier merkt man. wie

.die vorbildliche Unverfchämtheit der Baconianer gemütsverrohend wirkt; der

tote Dichter wird zum coi-rm8 nile.. man tritt auf ihm. der fich nicht mehr

wehren kann. herum und befchimpft ihn mit felbffgefälliger Kaltblütigkeit. Woher

hat Profeffer Wolff den Beweis der ..unnachfichtigen Strenge“. mit der der

Dichter vorging? Was Näheres weiß er von jenen Prozeduren oder den wirk

lichen Vermögensumftänden der Verklagten. um folchen Anwurf rechtfertigen

zu können? Rein gar nichts. Schlimm if
t

es. wenn einem in feiner wahren

Größe durchaus Unerkannten. der zum königlichen Lakaien anfftieg und bei

öffentlichen Umzügen Livree tragen mußte gleich anderen „8'1'00ir18“. ein Ver

kehr auf gleichem Fuß mit den höchften und ftolzeften Arif'tokraten Englands

angefabelt wird. während feine eigenen Sonette. hundert Bitterkeiten in feinen

Stücken es bezengen. wie der Mann unter feiner Lebensftellung litt. Aber zu
behaupten. daß man von Shakefpeare zu wenig wiffe. und diefes Wenige dann

lieblos und leichtfertig zu verpfnfchen. das in der Tat gehört zum dickften
Shakefpeare-Unfinn.
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Im Arbeitshaus
Von Arbeiter Ernfi Schuchardt aus Gotha

Antritt und erfte Woche
Ein alter Mann hatte uns eingelaffen und fchloß mit bedächtiger Miene

wieder das Schloß. Vor uns lagen die Anftaltsgebäude und die Kirche. An
einem Gebäude rankte fich Wein bis zum zweiten Stock. Vor uns lagen Garten
anlagen mit gepflegtem Rafen. Viele Gedanken über diefes gepflegte Stück
*
Erde konnte ich nicht anftellen. Ein alter rotnafiger Beamter forderte uns in

rauhen Worten auf. zu folgen. Die Transporteure gingen nach den Gefchäfts

ränmlichkeiten. gaben unfere Papiere ab und warteten auf die Ordre. ob wir

..rein“ feien. Wenn diefes nicht der Fall war. mußte das Polizeigefängnis
die Koften der Kleiderreinigung tragen. Der Auffeher brachte uns in ein

Seitengebäude. in den Auftalt-Zbaderanm. wo wir unferen Korpus nochmals
abfpülten. Ein Barbier in grauer Anftaltskleidung fchnitt uns das Haar mit
einer Haarfchneidemafchine kurz. faft bis auf die Haut. und der Schnurrbart

fiel. Dann rafierte er uns. Doch vorher hatten wir uns der Oberkleider ent

ledigt. Ein anderer in Anftaltskleidung fuchte unfere Stauden (Hemden) nach
..deutfchen Reichskäfern“ (Läufen) ab. Mit nacktem Oberkörper wurden wir
inzwifchen rafiert. Als meines Kollegen Barnack Schnurrbart fiel. ftanden ihm
die Tränen in den Augen. Nach diefer Prozedur mußten wir baden in alten

hölzernen Kübeln. oval lang. wie Brühbottiche bei einem Schweinemetzger ge

formt. Unfere Kleidung fteckte ein Korrigend in einen Sack. diefer wurde mit

einer Marke verfehen und zugebunden. Ieder vom neuen Zuwachs erhielt ein

Hemd. ein Paar Strümpfe. einen grauen Arbeitsanzug. alles grauer. fefter
Stoff. Hofen. kurze Iacke und Wefte mit einer fchwarzen Kappe.

Nachdem wurden wir zum Direktor geholt. Er war ein mittelgroßer Mann
und fragte: ..Wie heißen Sie. und find Sie krank?“

Ich fagte meinen Namen und erwiderte lakonifch: ..In fo einem Haufe.
Herr Direktor. darf man ja doch nicht krank fein!“
Mit ftrengen Blicken entließ mich Herr von B. Ich mußte warten. bis bei

den anderen die erfte Audienz vorüber war. Dann brachte uns ein alter Auf
feher zu dem Sekretär. wegen genauerer Informierung von unferen Papieren.

Als dies erledigt. mußten wir vier Mann vortreten. und die Arbeitshausordnung
wurde uns von einem Schreiber - auch Windenbruder (Arbeitshäusler) -
vorgelefen. Natürlich mit einem Pathos. als wenn er der Leiter diefer Anftalt

elbft fei.f
Die Arbeitshausordnung if

t in Preußen genau diefelbe wie die im Zucht

haus. Die Zuchthausordnung if
t weit anftändiger. da heißt es ..Sträfling“.

in der Arbeitshausordnung ..Korrigend“. Nach der Verlefung der Ordnung

mußten wir zu dem Arzt; diefer unterfuchte uns. ob wir gefchlechtskrank feien.
Er machte dies mit einerEilfertigkeit. als ob er froh wäre. wenn er mit diefer
Befchäftigung fchnell fertig fein wollte.
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Dann gingen wir unter Beamtenfchuß wieder in den Arbeitsraum. Ein Vor

arbeiter. auch Korrigenw lernte mir das Spließen. Enden zufammenfügen von ge
fponnenen Kokosfafern. Ich lernte es fehr fchwer. Mit dem Knäuel wickeln kam iä»
langfam voran. Ich arbeitete ununterbrochen. aber die Arbeit fleckte nicht bei mir.
Barnack mußte diefelbe Arbeit verrichten. und ihm erging es nicht beffer.

Der Vorarbeiter. der mich anlernte. war ein Menfch von achtundzwanzig Iahren;
von Profeffion war er Zimmermann. Freitag in vier Wochen wurde er ent

laffen. Er gab es auch ungefchminkt zum beften. denn zwei Iemmchen (Iahre)
feien eine verflucht lange Zeit.

Nach dem Effen wurde wieder gebetet. Effen gab es genug. wir konnten

auch ein zweites Mal unferen Zinknapf füllen laffen. In feltenen Fällen war
es zu knapp. Dann wurde wieder gearbeitet bis zum Abrufen zum Gebet. Am

Abend wurde erft ein Lied gefungen. Stückweife fagte der Vorarbeiter das Lied

vor. dann wurde gefungen. und fo ging es. bis das Lied zu Ende war. Der
Vorarbeiter gab den Ton an. und die meiften fangen mit. ich und mancher. welcher
genau fo wie ich fühlte. fang nicht mit. Es wurde ein Gebet gefprochen. und wir
reihten uns Mann an Mann und ftiegen die Treppen höher in unfere Schlaffäle.
Der nächfte Vormittag ging rafch hin. Es wurde zum Effen aufgerufen.

'

Wir ftellten uns in einer Kette auf und nahmen unferen Napf. Der Kal
faktor füllte auf. nnd ein anderer gab uns ein Stück Brot. Das Effen war
dickgekocht. Es gab entweder Reis und Kartoffeln mit dünn ejngefchnittenem
Fleifch. Dies war gewöhnlich Sonntagseffen. Bohnen. Erbfen. Linfen. Rumfad
oder Rumfutfch. Die Sommermonate hindurch gab es Kohlrabi und Mohr
rüben. Im Winter Weißkohl und Kohlrüben. An zwei Wochentagen war in
das Gemüfe dünn. fehr dünn Fleifch eingefchnitten.

Der Vorarbeiter fpracl» als wir an unferen Platz gingen. das Gebet. Ieder
mußte ftehen. Wir hatten eine Stunde Mittagspaufe und konnten uns was

erzählen. Ein alter Kerl von fechzig Iahren machte Kokosfafer-Fußdecfen an

einem Webbock. ich follte bloß erft vorläufig fpließen. um auch fpäter welche zu
machen. Er hatte wunde Finger von dem Stopfen und Anziehen des Games
und der lofen Fafern bekommen.

..Na. Kolleg wie gefällt dir denn die Arbeit? Ia hier. da lernen fie einen
auf den Kalmus pfeifen! Meine Finger find fchon lange wund. und das Penfum

if
t

auch hochgefchraubt. und macht man es nicht. dann gibt es Koftabzug. und

du kannft zufchauen. wie die anderen achillen (effen). Hier if
t die reine Himmels

verforgungsanftalt! Paß nur auf. daß du es lernft. fonft kriegft keinen Priem!“
So verging auch der Freitag und der Samstag in regelmäßigem Einerlei.

Der Auffeher fah keinen Grund. mir einen Verweis zu geben. Doch ein Zwifchen
fpiel hätte ich beinahe vergeffen.

Der neue Zuwachs mußte zum Herrn Pfarrer. eine Perfon 'in meinem Alter.
den Namen habe ich leider vergehen. Wir waren von einem Auffeher auf
gerufen worden. mußten unfere fchwarze Kluft anziehen und wurden in ein

Gebäude im Flur von dem Auffeher gebracht.
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Einer nach dem anderen mußte in das Zimmer des Anftaltsgeiftlichen treten.

Er galt bei den anderen als ein ftrenger. herzlofer Mann. Ich kam an die

Reihe und trat ein und begrüßte ihn nicht als ..Hochwürden“. fondern mit den

kalten Worten: ..Guten Tag. Herr Pfarrer!“
Sein Erftes war nach dem Danken: ..Können Sie denn das Vaterunfer

fagen Sie es einmal her!“
..Donnerwetter.“ dachte icl» ..der will das Vaterunfer hergefagt haben. feit

zwanzig Iahren hatte ich dies Gebet nicht mehr gefprochen.“ Doch ich befann

mich rafch und leierte es ausdruckslos herunter. Bei ..unfer täglich Brot“
haperte es ein bißchen. Doch ich fagte es her.

..Sie können es ja noch!“ war feine Antwort.

Natürlich zuckte ich mit keinerWimper. um keine Strafverfchärfung zu erhalten.
Dann fing er mit feiner geiftigen Inquifition an. Er fragte micly wo ich

zuleßt gearbeitet hätte. wo ich zuletzt wohnhaft gewefen fei.

Ich gab ihm kurze. ausweichende Antworten. Ich haßte diefen Mann. der

fich als Unterfuchungsrichter auffpielte. wo ich doch fchon meine Strafe erhalten
und verbüßen mußte. Seine ganze Ermahnung war. mich ja gut zu führen und

jeden Sonntag recht Obacht zu geben auf feine Worth die er in der Kirche fprach.

Freilich verfprach es mein Mund. aber mein Wille war. es nicht zu tun.

Der Mann elelte mich an. und der Gedanke [am mir: Diefer ift genau fo wie
ein Hundedreffeur. In einer Hand ein Stüc' Fleifci» in der anderen die Hunde
peitfche. Ich wurde entlaffen. und der nächfte kam an die Reihe.

Der erfte Sonntag
So kam der erfte Sonntag heran. Die Kalfaktore brachten nach dem Morgen

gefang und dem Gebet das Wichszeug und die Kleiderbürften. Heute hatten
wir Kaffee und ein Stück Brot erhalten. Wir wichften unfere Schuhe. und ich
legte eine befondere Sorgfalt darauf. daß die alten. viel geflickten. mit Nägel
befchlagenen Töpfe glänzten; ich wollte jede Strafe peinlichft vermeiden. Bürftete
auch meinen fchwarzen Anzug fauber aus und meine fchwarze Kappe. Dann
wurden Gefangbücher ausgelegt. für jeden Mann eins. Wir mußten uns im
Gang des Werkftattfaales in zwei Reihen aufftellen. und ein Spanner filzte
(unterfuchte). ob die Kleider fauber und die Schuhe in Ordnung und die Müße
ohne Schild vorfchriftsmäßig faß. Nach diefem Appell gingen wir. je zwei Mann.
die Treppe gleich einer Kette hinunter. Es ftanden fchou Leute in drei Reihen auf
dem Hof. Der Werkführer in Spannerkleidung (Auffeherkleidung) und Degen.
Der Hausvater in Uniform. Beide richteten uns aus in drei gleiche Reihen.
Iede mit einem Abftand. daß ein Menfch bequem durch konnte. Der Leiter des

Arbeitshaufes kam. Der Hausvater kommandierte im Generalstone: ..Richt euch!“
Wir begrüßten ihn durch Abnehmen der Mützen. Er nahm feinen Zylinder

ab und wechfelte mit dem Hausvater und Werkmeifter einige Worte. Schritt
mit diefen beiden die erfte Reihe langfam ab. jeden Mann prüfend. dann die

zweite Reihe und zuletzt die dritte.
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In der dritten Reihe ftand ich. An mich herantretend. fagte er: ..Wie heißen
Sie?“ Kalt fagte ich meinen Namen.

..Sie haben Ihre Iacke fchlecht ausgebürftet. Das nächfte Mal machen Sie
es befier.“ Doch er verbefierte fich und fagte zum Hausvater: ..Geben Sie
diefem Manneine beffere Iacke. die if

t

verfchoffen!“

Nach Beendigung diefer Kontrolle kommandierte der Hausvater: ..Rechts

um!“. und wir gingen zur Kirche. Vor der Kirche ftanden zwei alte Opfer

ftöcke. Blechbüchfen. an den Bettel für die Kirche erinnernd. Wir fchritten zu
dreien in der Reihe. nnd gleich einer dreigliedrigen ätette kamen wir an. Die

Anffeher verteilten uns. Ich kam unter der .Kanzel zu fitzen. Links neben mir
in einer befonderen Abteilung faßen die Armenhäusler. Männer. meift fiebzig

Iahre alt. Sie hielten. wie wir. in ihren verfchrumpelten Händen das Gefang

buch. Mir gegenüber faß nicht weit von der Stelle. wo der Pfarrer das Abend
mahl verabreichte. der Herr Direktor und feine Frau Gemahlin. Oben. wo
die Orgel ftand. am Hauptchor. faßen die Sänger. auch Korrigenden. und der

Kantor. ein alter Mann. der mit Virtuofität die Orgel fpielte. Er war der
einzige von nnferen Vorgefeßten. der uns mit guten Worten leitete. Der Kantor
fpielte die Einleitung zu einem Ehoral. dann wurde gefungen. Der Pfarrer
fprach das Einleitungsgebet. Dann wurde wieder gefungen. Ich hielt mein

Gefangbuch aufgefchlagen vor mir. fang aber nicht. Die Lippen feft auf die

Zähne gepreßt. im Inneren den Kirchenzwang verfluchend. Der Seitenchor war

verhängt. Hinter diefem faßen die weiblichen Korrigenden. Wenn nicht manch
mal ein Weib die Schreikrämpfe bekam in der Kirche. hätte man nie geahnt. daß

hinter diefem grauen Vorhang Menfchen faßen.
Was der Pfarrer predigte. darauf hatte ich keine Acht. Nur fügen- bis

meine Zeit um war - um aus diefer Hölle herauszukommen . . .
Wenn die anderen aufftanden. ftand ich auch auf. Setzten fi

e

fich. fo machte

ich es auch. Alfo alles wie ein Automat - wie eine Marionette. Ich grübelte
vor mich hin - und wenn die Orgel ertönte. fang mein Gehirn einen Fluch
auf den erzwungenen Kirchenbefuch. Mein Geficht verriet nicht. was in meinem

Inneren vorging. Meine Lippen preßte ich feft auf mein defektes Gebiß. .als

wenn ich Zahnfchmerzen hätte. und fog an meinem Stück Kantabak.

Nach Beendigung des Gottesdienftes ftellten uns die Spanner wieder auf.
und wir gingen wieder nach unferen Abteilungen und gaben die Gefangbücher
ab. Ein Korrigend packte diefe in einen Kaften und verfchloß-ihn. Wir zogen
unfere Kleidung um. legten vorfchriftsmäßig Iacke und Hofe in unferen Schrank

und unterhielten uns leife.

Es wurden Bücher ausgeteilt. Anftaltslitteratur. Erzählungen. die Scherlfche
Woche. alte Nummern. alte Iahrgänge. auch alte Nummern vom ..Univerfum“

und der ..Weiten Welt“ und *das evangelifch-chriftliche ..Daheim“.
So las ich in folchen Heften verfchiedene Kritiken über Meifter der Ton

kunft und der Dramatik. Auch über Rubinftein. der in Petersburg geftorben

war. Komponift. Mufiker und Dichter war diefer Mann und hatte auch ver



499

fchiedene Heinrich Heinefche Lieder komponiert. In einem diefer Hefte ftand
eine große Reihe von Aphorismen von Rubinftein. Auch las ich gern Schilde
rungen von Land und Leuten. An chriftlichen Erzählungen hatte ich keine Freude;

einmal las ich eine Gefchichte von einem verlorenen Sohn. Diefer Geifteskohl
war mir fo zuwider - und hier follten die Meufchen zur *Zufriedenheit erzogen
werden und zur Gottesfurcht . . .

Am Rad

Ich folgte dem Auffeher eine Treppe tiefer. Wir kamen in einen gleich
großen Raum. Es ftanden auch einige Webftühle darinnen. Im hinteren Teile
ftand ein Bandwebftuhl. ein alter. gebrechlicher Karren. In der Mitte war
ein Bock zum Kettenwickeln angebracht. Es wurden die Ketten für die Läufer
von großer Länge zugerichtet. Mein neuer Schrank hing in einem Durchgang

zur Holzdrechflerei. Der Drechfler machte bloß Erfatzteile für Webftühle und

fchärfte die großen Scheren für den Abfchnitt zu Faferdecken.

Fünf Geftalten empfingen mich.
Wie ich in diefen Raum eintrat. faßten mich die Kerle zwifchen die Beine.

Unvorfichtigerweife verbat ich mir dies und fagte. wenn dies weiter fo fortging.
würde ich mich befchweren. So fing der Bruch zwifchen mir und diefen Leuten
gleich an. Das beginnt ja gut. dachte ich abends im Bett. Ich hatte mich in
ein Brennefielterrain gefetzt.

a
.:

Nach dem Verlaffen der Schlaffäle ging ich mit den anderen. die auch zur
Effentransportkolonne gehörten. nach der Frauenabteilnng. Eine dicke Auffeherin
wies uns für jede Abteilung die kupfernen Kübel an. Für unfere Abteilung
waren wir vier Mann. Drei Mann trugen das Effen. Der letzte Mann trug
'einen Eimer mit heißem Waffer. Iede Woche wechfelten wir im Tragen. fo

daß jeder alle vier Wochen den Eimer mit Waffer trug.

Nah der mich bis an den Hals ekelnden Singerei und Beterei aß im und
ging an meine neue Befchäftigung. Meine neuen Mitarbeiter hatten den Be

fchluß gefaßt. mir diefe Befchäftigung zu verekeln. Den erften Tag nach der

Arbeit fühlte ich mich abends hundsmatt. Sie drehten im Übermaß fchnell und

forderten mich auf. dasfelbe zu tun. Das Raddrehen konnten fi
e mir nicht

lernen. denn fchon früher hatte ich an einer Buutdruckpreffe das Betriebsrad

gedreht. Da natürlich alleine. Es war in Gotha bei Ölterheld gewefen. Litho
graphie und Kartonagenfabrik; leider. weil diefe Arbeit zu fchwer war. nur
drei Tage. Der Schlaffaalvorgefetzte lernte einen gewiffen M. aus Magdeburg
an. welcher am 22. Inli 1903 in diefe Anftalt kam und ein Iahr abmachte
wegen Kuppelei. auch fein Weib war mit in der Weiberabteilnng. Diefer M..
wie er felbfi erzählte. hatte. wenn diefes Iahr für ihn beendet war. vierund
zwanzig Iabre hinter der Mauer periodenweife .verlebt und war fünfnndvierzig
Iahre alt. alfo vom .. chiefen Giebel“ (verwahrlofte Knaben). ..Gefängnis“
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nnd ..Zet“. Der erfte von den Raddrehern war ein zuletzt in Halberftadt

wohnhafter Pferdehändler und hieß D. Er hatte ein Iahr wegen Kuppelei.
Der zweite war ein Zigarrenmacher namens W. Der dritte war ein Arbeiter.
nnd wegen Winde in mehrfacher Auflage hatte er eine Strafe von einem und

ein Vierteljahr zu verbüßen. Der Schlaffaalvorgefeßte ging nächfte Woche am

Montag ab: er hatte feine Strafe. ein halbes Iahr. verbüßt. Auch er war in
der Nähe von Magdeburg gebürtig. Wegen Betteln und Obdachlofigkeit war
er in das Arbeitshans gefchickt worden.

Meine Mitarbeiter in dem Raum der Deckenfchermafchine waren nicht fchlecht

gegen mich. und das zwifchen die Beine Greifen und mit dem Befen Kitzeln rechne

ich ihnen nicht fchwer an.

Man muß fich in die Lage folcher Menfchen eben hineindenken. Hatten doch
die drei Mann M.. D. und W. fich von ihren Weibern ernähren laffen und
dafür die Wolluft ihrer Weiber nach jedem Bedürfnis hin befriedigt. Eine

lange Gefängnishaft hatten fie durchgemacht. fo im Durchfchnitt über ein Iahr
Haft und nun ein Iahr Arbeitshans. Nun ärgerten fich die Leute. daß ich
bloß ein halbes Iahr hatte. Zurzeit. als ich mit diefen Leuten zufammen fein
mußte. war ich wütend und verdammte heimlich die Oberleitnng. die mich zwang.

*

einem Menfchen in Punkt Arbeit untertan zu fein. der bald vierundzwanzig

Iahre hinter der Mauer verbracht hatte.
Die Tage der erften Woche vergingen. und jeden Abend war ich hundsmüde.

hatte auch von D. wegen einer geringfchälzigen Bemerkung eine in das Geficht
bekommen. ebenfalls von M. eine Schelle.
Es kam dann der Sonntag. Ein alter Mann von nennundfechzig Iahren

redete mich auf Englifch an und bot mir den Morgengrnß. als ich beim Schuh
putzen war. Er fragte mich. wie es mir gefiel. Ich geftand ihm in Englifch.
daß ich das volle Hans mit allem. was dran hing. in die Hölle verwünfchte.

Er drückte mir die Hand nnd fagte: ..Ich pflichte dir bei. was foll ich nun
fagen. ich habe zwei Iemmchen. und du haft immer bloß ein halbes. das if

t eine

vermaledeite. ewig lange Zeit; da kann einem das Grasbeißen ankommen!“

Wundern muß ich mich doch über den Alten. Troß *feiner bald fiebzig Iahre
konnte er. wenn wir es verlangten und er bei guter Laune war. und trotz feines

haarlofen Schädels freihändig auf dem Kopfe ftehen.
Auch lernte ich einen Menfchen kennen. der das Benehmen eines Geiftlichen

markierte. Ich fragte ihn: ..Na. Kollege. was haft denn für ein Metier?“
Er fagte: ..Ich bin Schanfpieler und habe dreiviertel Iemmchen!“ Er war

eine von jenen verkrachten Exiftenzen. die i
n der Iugend von Lorbeerbänmen

geträumt und jetzt mit feinen fünfnndvierzig Iahren am Bettelftab war. Oder

fchließlich war er bei einer Schmiere Statift oder Knliffenfchieber gewefen; denn
nnter uns Vagabunden gibt es wunderliche Leute. gerade und krnmme. fchiefe
und bnckliche. ehrliche und unehrliche.

Ein alter Korrigend. der am Bandftuhl webte nnd Eordband verfertigte.
war auch Vorgefeßter für unfere Abteilung. Er war fchon ein viel mit Über
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weifung Vorbeftrafter. Seine fchlechte Gefinnnng wußte er durch Frömmelei
fchlau zu verdecken. nämlich mit einem fcheinheiligen Angenauffchlageu. Er hat
manchen von uns beim Anffeher angefchwärzt. fo daß wir Strafen erleiden

mußten. An diefem Manne war ein Pfarrer verdorben; beim Gebet hatte er

fich den Ton angewöhnt. fo zu fprechen wie ein leihhaftiger Paftor.

:j
:

:x
:

Wir. in unferem viel zu fchmalen Raume. hatten den härteften Pofteu.
..Verflucht.“ fing M. zu fchimpfen an. ..hier in diefer Bude kommt einem

bald das .Beikernf an. Der elende. fchwere Staub. Ich kann kaum mehr aus

meinen Augen fehen. Das alte Biech. der Transporteur. will nicht mehr trans
portieren. Das Meffer if

t

zu kurz und die Federn vom Zylinder anch durch

die viele Schleiferei; die Rotgnßlager ausgefchenert. Der olle. miferable Karren

von Mafchine gehört zum alten Eifen. Aber da foll gefpart werden. Nen

haben fi
e diefe Mafchine nicht gekauft. Die frühere Firma war froh. daß fi
e

den ansgemergelten Karren los war. Beim Tnrnmattenfcheren if
t das Meffer

zu kurz. und nnfereins foll gute. fehlerfreie Arbeit liefern! Ich fage es dem

Meifter. daß ich wieder Rippenmatten machen will! da verdiene ich jeden Tag

zwanzig Pfennige. und an dem Laufekarren bekomme ich acht ganze deutfche

Reichspfennige !“

Und er fagte es auch dem Meifter. der meinte aber kalt: ..Das geht nicht.

Sie müffen an den Poften aushalten; die Firma kann nicht jede vier oder fechs
Wochen einen neuen Mann anlernen. Sie find ein heller Kopf: die meiften

hier eignen fich nicht für diefe Arbeit. Es wird fchon gehen!“
M. erwiderte: ..Das geht auf keinen Fall. Die Mafchine ift nicht in Ordnung.

und Mafchinenfchloffer bin ich nicht. Die Lager. in denen der Zylinder ruht.

find kapnt. und der ganze Karren if
t

hin. Schaffen Sie einen neuen Karren an.
dannbekommen Sie auch prima gefchorene Decken!"
Da kam aber M. fchön an! Der Meifter fagte. das mache die Firma nicht.
Da ftanden wir und mußten die alte Mafchine wieder in Bewegung feßen.
D. W. und ich befchwerten uns. daß der alte Karren fich feit einigen Tagen

unheimlich fchwer drehe. und daß wir von der Onälerei und den Stanbe alle

fünf Mann den Hnften hätten. Wir dampften auch periodenweife in Schweiß.
und dann beim Ruhen froren wir; das grobleinene Hemd klebte uns auf dem

Nacken. denn es war vollgefaugt vom Schweiß.

..Ich kann euch nicht helfen." fagte der Meifter von der Firma. ..macht eure

Arbeit. fo gut fi
e geht. Eine neue Mafchine fchafft meine Firma nicht an. M..

Sie können ja die Lager aus der Mafchine reißen. und ich laffe neue Rotguß
lager gießen. Der Ehefift der Überzeugung. daß eine neue Mafchine hier bloß
ruiniert würde!“ Der Meifter fagte dies im ernften Tone - und wir lachten.
M. riß die beiden Lager heraus und gab fi

e dem Meifter. Wir fpließten
zwei Tage Garn und fortierten Kokosenden. bis die neuen Lager gegoffen waren.
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Der Meifter brachte fie am Morgen. Ein Korrigend. Mafchinenfchloffer
von Beruf. feilte fie zurecht. Waren es doch die unteren Hälften. Die oberen

waren nicht ausgefcheuert. weil der fchwerc Zylinder auf den ernenerten Hälften

rnhte.

Durch die neuen Lagerteile war die Mafchine nun erft richtig aus der

Richtung. und die Scherung der Decken war geradezu miferabel. M. verfuchte
alles mögliche - es ging nicht richtig. Wir fchliffen die Meffer dreimal in
der Woche. Es half nichts. wir lieferten fehlerhaft gefchorene Ware. Auch
ein alter Zylinder wurde von dem Lager geholt. in eine Kifte gepackt und nach

der Fabrik befördert. die neue Federn einzog. Auch dies ging nicht. als er kam

und eingefetzt wurde. Dabei mußten wir fchuften beim Drehen. weil die neuen

Lager noch nicht eingelaufen waren. Es ging nicht und follte doch gehen.
Der Werkmeifter in Uniform kam und fagte barfch: ..Ihr wollt bloß nicht!

Ift es doch früher gegangen! Weshalb geht es bei euch nicht?“
Der Herr Direktor kam. fah fich die Mafchine an und fagte uns bald das

felbe. Wir mußten weiter fchuften an diefer Höllenmafchine.
Als wir allein waren. fagte M.: ..Gut. wir arbeiten weiter und laffen die

Decken ftatt zweimal dreimal durch. Sind fie dann fchlecht. fo können fie die
'

Handfcherer nachfchneiden!"

So verging der Samstag in diefer Höllenabteilung.

Endlich kam der Samstagabend. und ich freute mich; denn heute fchlief
der Wilhelmshavener Zimmermann in unferer Abteilung wegen des vierzehn
tägigen Kirchganges. Brachte er mir doch die ..Magdeburger Volksftimme“.
ein oder zwei Exemplare. Kautabak und ein Ende Blutwurft mit. Troß alledem

ich noch keinen ..Stift“ fchreiben laffen konnte. bekam ich von meinen internen
Bekannten doch Kautabak. Dies ging alles heimlich. Die Wurft war in

Papier. und die Zeitung ftopfte er mir felbft in die Iackentafche. aber erft. wenn

die ..Spanner“ (Auffeher) die Säle verlaffen hatten. -
Den anderen Morgen war wieder Kirchenappell. Der Herr Direktor ftieß

bei diefer Mufternng mit dem Finger gegen meine Iacke in der Richtung. wo

ein leeres Knopfloch war. Ich hatte einen Knopf vergeffen in das Knopfloch

zu fchieben. und er wollte fich überzeugen. ob ich auch noch die beftimmte Zahl
Knöpfe an meiner Iacke hatte. ..Knöpfen Sie zu.“ fagte er ernft.
An meiner Iacke konnte er nichts tadeln. die hatte ich mit Waffel- aus

gebürftet. fo daß der Stoff nicht fo von dem Tageslicht ausgefaugt erfchien.
Der Hausvater gab mir keine neue.

Ich fragte ihn nach dem erften Appell wegen einer anderen Iacke. nnd er

fprach: ..Schuchardt. Sie haben bloß ein halbes Iahr; bürften Sie Ihre Iacke
gut aus. diefe hält dann fchon fo lange aus.“
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Ruudfchau

..Sozialismus"* im preußifchen

Dreiklafien-Parlament
Preußen if

t im Begriffe. fein Bergrecht

zu ändern. Eine unfcheinbare Regierungs

oorlage mit ganz wenigen Paragraphen.

eine unfcheinbare erfte Lefung. die knapp

eine einzige Sißung füllt. eine ebenfo un

fcheinbare Kommiffionsberatung. in der über

Ziel und Weg fafi völlige Übereinftimmung

herrfcht.
-

fo wird allem Anfcheine nach die

Reform in kürzefter Frifi fertig fein: un

fcheinbar in allem Äußerlichen und doch eine

Aktion von immenfer Bedeutung in fich. weil

die Tatfachen. die fi
e notwendig maajten. und

das Prinzip. das ihr zugrunde liegt. in der

Entwicklung Deutfchlands in der nächfien

Periode eine entfcheidende Rolle fpielen werden.

Wie fiellen wir uns zum Kapitalismus? Oder

heffer: wie retten wir die Freiheit im Kapi
talismus? Das wird zweifellos. je länger

je mehr. auch bei uns das große Zukunfts
problem. Und für deffeu Löfung if

t

die

preußifche Berggefeßuovelle ein erfter. taften

der Verfuch.

Sie bricht mit dem Manäjeftergrundfaß.
der längfi das Gegenteil deffen wirkte. was

er hatte wirken follen; fi
e befeitigt eine Frei

heit. die in Wirklichkeit nur noaj eine Freiheit

für wenige Monopolbetriebe zur Ufurpierung

gefellfchaftlichen Eigentums gewefen ift.

Der Bergbau ift frei. fo hatte das Verg

gefeß oon 1865 es verkündet. Die riefigen

Schäße. die im Innern der Erde bisher

unerfchloffen lagerten. werden der unbe

fchränkten Konkurrenz aller zur Verfügung

gefiellt. Ieder darf nach ihnen fchürfen. wie

und wo er will. und if
t er fündig geworden.

fo hat er den gefeßlichen Anfpruch auf Ver

leihung desBergwerks-Eigentums. Der Staat

will nicht mehr Regalherr fein. Er will
überhaupt nichts mehr fein als der Notar.
der Negifirator der eingebrachten und ver

liehenen Mutungen: ganz der ..Nachtwääjter“

ftaat. wie die Manchefierlehre ihn ver

langte. Uud für die Verhältniffe oou damals

war dies das Richtige: Kapital und Unter

nehmungsluft wurden geweckt. die phäno

menale Entfaltung des dentfchen Bergbaues

und mit ihr die Entwicklung Deutfchlands

zur Induftrie überhaupt datiert oon jener

Umwälzung der bergrechtlichen Verhältniffe.

Mißftände zeigten fich allerdings auch damals

fchon. als zum Beifpiel im Oberbergamts

bezirk Breslau einzelne Schürfer ganze land

rätliche Kreife mit Braunkohlenmutungen. im

Oberbergamtsbezirk Bonn ein einziges Hütten
werk den ganzen Wefierwald in über vier

undzwanzig Quadratmeilen Ausdehnung mit

Eifenfteinmutungen überderkte. Und es blieb

nicht dabei allein. Hinzu kam eine Auslegung

der bergrechtlichen Befiimmungen durch die

Rechtfprechung. die geradezu ungeheuerlichen

Mißbrauch legalifierte: die es ermöglichte.

daß der Muter Berggerechtfame für fich mit

Befchlag belegte- ohne an ihre Ausbeutung ernft

lich zu denken. daß er von einem Fundloäj aus

ein Riefenterrain beherrfchte. indem er durch

fortwährend veränderte ..Erfireckung“ feines

Feldes jede etwa drohende andere Schürfung

im Umkreife von viertaufendeinhundert Meter

einfach überdeckte. und daß er fomit durch

einen einzigen Fund fchließlich nichtnur ein ein

zelnes Normalfeld. fondern deren fünfund

zwanzig für fich erwarb. Auf diefer Rechts
bafis aber traten dann in neuefier Zeit die

mit unbefchränkten Kapitalien und mit paten

tierten Bohrverfahren ausgefiatteten großen

Vohrgefellfchaften in Aktion. War fchon mit

der zunehmenden Tiefe des Schachtbaues.

die immer größere Geldmittel erforderte. der

Kreis der Wohrfähigen immer enger geworden.

fo fchloffen diefe modernen Schaßgräber des

Kapitalismus ihn nun ganz. Denu durch ihre

glänzende Technik machten fi
e jede Konkurrenz

bohrung oou vornherein ausfichtslos; unter

einander aber verftändigten fi
e

fich über

das jedem von ihnen zufiehende Gebieh das

IJ



504

fie nun nach allen Regeln der Kunft binnen

wenigen Iahren mit ungeheuren Mutungen

oollftändig fich aneigneten. Von den deutfchen

Kohlenfchäßen. foweit fie bisher bekannt

find. if
t alles bis auf einen kleinen Nefi in

diefer Weife befchlagnahmt; mit Kalh Petroleum
und den anderen unterirdifchen Reichtümern

if
t man auf dem beften Wege. ebenfo zu ver

fahren.

So wurde aus der Freiheit. die die
Liberalen von 1865 meinten. die Freiheit.

die das Monopolkapital von heute meint.

Was diefe aber bedentet. das erkennt man

erft ganz. wenn man zu den gefchilderten

Verfchiebungen anch die andere. noch viel

fchärfer revolutionierende Veränderung im

Bergwefen hinzunimmt: die Errichtung und

die ftändige Erweiterung des rheiuifch-wefi

falifchen Kohlenfyndikats. Mit ihm wurde
aus der Vielheit der kleinen. fich gegenfeitig

unterbietenden und bekämpfenden Bergwerks

befißer die gefchloffene Einheit der Produzenten
gegen die Konfumenten. An die Stelle der

Freiheit trat die Organifation. die Wieder

belebung des alten Zunftgedankens. aber auf

völlig neuen anf höherer Stufe: die Zunft

auf kapitaliftifcher Bafis! Und diefe Organi
fation beherrfcht nun den Bergbau mit

unumfchränkter Gewalt. Der einzelne wird

nichts. das Syndikat alles. Das Syndikat

'befiimmt. wieviel Kohle jedes Bergwerk über

haupt fördern darf und wieviel es im ge

gebenen Augenblicke fördern muß. Das Syn
dikat beforgt den Abfaß. es macht den Handel

zu feinem untertänigen Werkzeug es beherrfcht

die Schiffahrt. die feine Kohle verfraäjtet.

Uud vor allem - es beherrfcht den Preis.
Die Entfcheidung über eines der wichtigfien

Gebiete dentfcher Produktion und Konfiim

tiou. die Entfcheidung über einen der wich

tigften Faktoren für die Konkurrenzfähigkeit

der dentfcheu Induftrie. - denn die Kohle

if
t

wirklich das ..Brot“ aller gewerblichen
Tätigkeit - die fieht alfo nun unter der
Herrfchaftsmacht des Shndikates. Von wem

aber wird diefes felbfi beherrfcht? Von einer

kleinen Zahl großer Induftriekapitäne. von

einer kleinen Zahl großer Bankdirektoren -
das werden immer mehr die eigentlichen Herr

fcher im neuen Deutfchen Reich. Was find

ihnen gegenüber die Millionen Konfumenteu?

Nichts. denn fi
e find nicht organifiert. und

nur -Örganifatiou if
t

Macht. Und was ifi

ihnen gegenüber der Staat? Auch nicht viel

mehr als nichts. denn fein eigener Berg

werksbefiß ifi viel zu gering. um mit jenen

in Konkurrenz zu treten.

Das aber ift der Punkt. an dem die jetzt

zur Bearbeitung fteheude Reform einfetzt. Die

Bergbaufreiheit. von welcher Seite man fi
e

auch betraajteh if
t

eine leere Farce geworden.

Aber notwendig if
t eine Stärkung der All

gemeinheit gegenüber dem Monopol. lind

dazu bedarf es einer Vergrößerung des ftaat

liäjen Bergwerksbefitzes. die - will der Staat
nicht fiir Hunderte von Millionen diejenigen

Bergwerke zuriukkaufen- die er jetzt den mit

dem Syndikat aufs engfie liierteu Bohrgefell

fchaften fiir ein Butterbrot zu fchenken ge

zwungen if
t - in erfier Reihe gefchehen muß

durch eine Refervierung der noch freien Kohlen

fchäße fiir den Staat.

Das ift der einfache Gedanke der jeßigen

Vorlage: fi
e befeitigt auch formell die Berg

banfreiheit. die tatfächlich längft durch Reäjt

fprechung. Großkapital und Bohrgefellfäjaften

befeitigt war. und fpriäjt die noch vorhandenen

Felder dem Staate zu. der fi
e entweder felbfi

betreiben oder aber ..auf Zeit und gegen Ent

jcha'digung“ in privaten Betrieb geben foll.

Diefer Gedanke if
t

fo fehr die logifche Kon

fequeuz der tatfächliäjen Verhältnifie. daß er

geradezu felbfiverftändlich erfcheint; die Mehr

heit im Abgeordnetenhaufe war ihm denn auch

von vornherein ficher. Aber-und das ift wieder

das Bedanerliche bei derAngelegenheit
- der

Liberalismus if
t

es nicht. der diefen Fort

fchritt bewirkt. Nicht nur von nationallibe

raler Seite (das wäre ja nicht weiter oer

wunderlich!). fondern auch von freifinniger

wird er mehrfach bitter verhöhnt und be

kämpft: Eine höchfi eigenartige Expropriation.

die dem Fiskus keinen Grofchen kofie. durch

die der Staat ..umfonft“ zu einem großen
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Bergwerksbefitz komme. fo beurteilen diefe

Liberalen die Vorlage mit dem ..fozialifiifch

kommuniftifchen“ Grundgedanken. Ift da nicht
wirklich rechter Hand. linker Hand alles ver

taufcht? Umfonfi
- nämlich für eine Mark

fünfzig Pfennige Schreibgebühr - haben bis
her die Kohlenmagnaten und die Bohrgefell

fchaften die unterirdifchen Schädc fich an

eignen dürfen. Während jetzt endlich. viel

zu fpät. die Allgemeinheit an. daran erinnert.

daß diefe Scheiße ihr Eigentum find. daß es

nicht zuläffig ift. fie einer kleinen Zahl Privi
legierter zu beliebiger Ausnußung gratis und

franko zu überantworten. daß es nicht nur

darauf ankommt. diefe Schäße überhaupt zu

erfchließen. fondern mindeftens ebenfofehr dar

auf. wie und für wen fie erfchloffen werden.

Und daß da auch die Parolc lauten muß:

durch das Volk und für das Volk
-
zur

Bereicherung der Allgemeinheit. nicht zu ihrer

Verarmung.

Es ift das alte Unglück großer Teile des

Liberalismus. daß fi
e keine reäjte Stellung

zum Staate finden können. daß fi
e im Staat

nur zu leicht bloß den Fiskus. die Bureau

kratie zu fehen geneigt find. Gewiß. die

Repräfentanten des Staates - und Preu
ßens befonders!
- tun das Menfchenmög

liche. um diefer Anffaffung immer von neuem

Nahrung zu geben. Aber das darf nicht

ausfchlaggebend fein. Sind heute in der

"taatlichen Verwaltung die fiskalifchen Ge

fichtspunkte oft noch viel zu fehr im Vorder

grunde. fo daß die allgemeinen Intereffen

dahinter mehr oder minder vollftändig ver

fchwinden. fo if
t es eben Sache der parla

meutarifchen Kontrolle. hier Wandel zu fchaffen

und den Staat zu dem zu machen. was er

nach demokratifchem Ideale z'
n

fein hat: zum

Vertreter und zur Organifation der Allgemein

heit. Als folchen werden wir ihn für die

Anseinanderfeßung mit dem kartellierten Groß
kapital noch dringend nötig haben. Denn

diefe Auseinanderfeßung. die in Amer1ka fchon

auf der Tagesordnung fieht. wird auch bei

uns kommen. Und je eher der Liberalismus

einfieht. daß fi
e kommt. defto beffer für- ihn.

März. .hett 17

Er hat bereits feine Stellung in der Arbeiter

frage von Grund aus revidiert und ift fozial

geworden - nur leider erft zu einer Zeit.
als es zu fpät war. die Arbeitermaffen noch

an fich zu feffeln. Er wird auch feine Stel

lung zum Eigentum noch revidieren müffen.

wenn es klar fein wird. daß der alte Be

griff des fchrankenlos ..freien Eigentumes“.

auch am Boden und an Monopolgütern.

ebenfofehr ein Feind der wirklichen Freiheit

ift. wie es der alte Begrifi des ..freien Arbeits

vertrages“ gewefen ift. Und wenn man diefe

Revifion des Eigentumsbegriffes. die darum

noch lange nicht zur allgemeinen Verfiaatlichung

führen foll und muß. dann ..fozialiftifch“
nennen will. fo fe

i

es drum. Die Dentfcheu
werden ja wohl nicht ewig die politifchen

Kinder bleiben. denen man nur das Schreck

gefpenfi ..Sozialismus“ als Popanz vorzu

halten braucht. um fi
e

zu jeder Dummheit

kirre zu machen. Es wird fich dann eben

ganz einfach erweifen. wie eng der konfr

quent durchgedachte Liberalismus und der

praktifch-politifch. nicht utopifch aufgefaßte

Sozialismus einander berühren. Und daß
, in ihrem Zufammentreffen die Entwicklung

Deutfchlands zur Freiheit liegt.

Daß wir dem Punkte näher rücken. an

dem diefe Entfcheidung über die Stellung

von Liberalismus und Kapitalismus fallen

muß. das if
t

die wichtigfie Lehre. die die

jeßige preußifche Berggefeßnovelle und ihre

Motive geben.
Arthur Feiler

Die Rückkehr des verlorenen

Sohnes?
Vom Abend des 13. Dezember 1906 bis

zum Morgen des neunundzwanzigften April

faß der Fürfi-Reichskanzler Bernhard von

Bülow vor dem ..katholifchen Erdkreife“ auf
dem Läfterfiuhl: die Anklage beforgte mit

Nachdruck und Ausdauer die vatikanifche Preffe.

und dem Malefikanten erging es fpottfchlecht;

denn er bekam reichlich viele Schand zu hören.

6
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..Ein Emporkömmling. aber kein Edel

mann. kein Arbeiter. aber ein Faulpelz. ein

Aushaufer am großen Erbe Bismarcks. Be

rufsintrigant und Verräter an feinen treneften

Freunden vom Zentrum. Redekünftler im

Stile des Sprechminifiers Rouher. voll Tücke.
Bravo und Totengräber verdienter Staats

männer wie Miguel. Podbielski und Holftein.

vom Himmel gezeichnet für den nahen Ge

richtstag; denn Gott kann feine heilige Kirche

nicht im Stiche laffen. fondern muß beifiehen

feinen treueii Dienern im Deutfchen Reiche.

und darum wird diefer falfche Staatsmann

fchon im nächften Sommer von neuem fo

fchwer erkranken. daß ihn Kaifer Wilhelm ll.
entlaffen muß.“

Wie man fieht. hat der alte Herr mit

dem langen weißen Bart im fiebenten Him
mel viel zu fchaffen. um den Befehlen der

Iefuitenpatres Zocchi und Paviffich und Ledo

chowski. der Priefier Vercefi. Mot-ta. Krug

und ihrem zeitungfchreibenden Laienanhang

nachzukommen; jeßt foll er gleich nach Iohanni
den vierten Reichskanzler Deutfchlands ob

dachlos machen; für die Hundstage 1907 muß
der Palaf't in Nummer 77 der Berliner Wil

helmftraße geräumt fein. und die Villa Malta

auf dem Monte Pincio zu Rom kann erft

nach Ofiern 1908 bezogen werden.

. Ia. wo foll nun in der Zwifcheuzeit der
landflüchtige Mann fein Haupt hinlegen? -
Seit dem neunundzwanzigfien April hat

jedoch die vatikanifche Preffe ihr Schimpfen

und Toben eingeftellt. Das jähe Schweigen

wirkte beängfiigend. Was bedeutete das plötz

liche Verfiummen von Bileams jüngfter Efelin

mitten in der Prophezeiung vom ganz nahe

bevorfiehenden Sturz des Reichskanzlers?

Stimmung machende Paufe. Und leife hebt

einer zu reden an von der auswärtigen Politik
des Deutfchen Reiches. anfangs in fentimen

talen Wendungen. dann kommt's fchlau und

überlegt und maumerlei rorfichtig abgewogen.

Der Mann weiß feine Zuqpikafier und Kata

plasmen. fpanifchen Fliegen und antifeptifchen

Verbände kunfigerecht anzulegen; auch der

milde lääielnde Zufvruch des welterfahrenen

Askulap fehlt nicht. welcher dem kaiferlichen

Patienten wohl tun muß: ..Nur Mut -
aller Einkeffelung zum Troß fieht's noch nicht

zum Schlimmften!“ Am Ende der langen
Rede nickt der Fürfi-Reichskanzler voll Huld.
und der Meßner Balthes Schwißgäbele von

Bempflingen fiößt auf der Reichstagstribüne
den Heiligenpfleger Kafpar Obertimpfler von

Tuntenhaufen mit dem Ellbogen an und raunt

ihm ins Ohr: ..Hefch's g'merkt? Derfell ifm
onfer foinfier! Siewe Winter ifch er in Rom

drinne g'fteckt bim Rampolla. D' Iefuitte
trage-n-m älles zne. was er perorire foll.
und fine Schwefchter ifch Hofdam bi der bay

rifche Prinzeß vom Spanierland; 's ifch e

gebürtiger Heß uf-em Darmftädtifche. prei

ßifcher Profeffor ond jeßt in Pkinäie derhoim- Hertling hvißt er.“ -
Still und ohne Rankune hatte fich damit

auf höheren Befehl die Zentrumspartei in

die Regierungsmehrheit eingegliedert und- die

parlamentarifche Debatte über die internatio

nale Lage zu einer eindrucksvollen Verhand
lung geftaltet. die auch für die äußere Macht
ftellung des Reiches fchwer ins Gewicht fiel.
Das Geheimnis. daß der frühere Reichstag
aus Gründen der internationalen Politik auf
gelöft werden mußte. wurde von feinem Nach

folger refpektvoll gewahrt. Auch das Zentrum

fchwieg darüber wie das Grab. Bis dahin
allerdings mußte die Zentrumspolitik kopflos

und konfus gefcholten werden; fie fäjwankte

täglich und ftündlich. ob fie links von den

Sozialdemokraten in die Oppofitionslinie ein

rücken oder in der Stellung rechts von den

Hochkonfervativen fich dem Reichskanzler als

die gefinnungstüchtigfte Partei in empfehlende

Erinnerung bringen follte. Inzwifchen behan

delte das Zentrum den Block möglichft un

freundlich und ließ feiner Verbitternng über

den Verluft der Macht in allerlei Bosheiten

und hinterliftigen Überfällen unter gefchickter

Ausnüßung der Znfallsmehrheiten freien Leni

Der Bloä wurde durch diefe Nücken und

Tücken in eine fefie Form gehämmert und

hat fich wenigfiens infoweit bewährt. daß er

das wirtfchaftlich Notwendigfte beforgen konnte.
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Zum Abfchied der Reichsboten gab Fürfi
Bülow am Vorabend des Sophientages ein

Gartenfefi; er felber fiand am Eingang und

begrüßte jeden Gaft mit den Worten r-_..Es
freut mich fehr!“ - Für Auserwählte gW's
auch einige perfönlich gemünzte Bemerkuekgen

freundlicher Art. Ganz befonders zahlreich
waren die Iournaliften vertreten; ihnen machte

Geheimrat Hamann die Honneurs. Die Aus

landspreffe bildete fofort eine Gruppe. und

ein Londoner Gentleman dozierte: ..Die Wiße
über die Zentrifugalkraft der Blockgenoffen

find unangebracht. Konfervative und Liberale

disputieren und ftreiten nicht nur zufammen.

fondern machen nun bunte Reihe. fchmaufen

und zechen und fcherzen in Gefellfchaft. Darin

äußert fich der Geifi innerlicher Zufammen
gehörigkeit. Wir Engländer mit unferer jahr
hundertelangen Parlamentsgefchichte haben für

diefe Erfcheinungen im Parteileben gefchärfte

Augen; glauben Sie mir. der Block wird an
innerer Feftigkeit und Tragkraft gewinnen.“

Darauf replizierte ein Italiener: ..Aber der

Block hat den Nachteil. daß wir die berühm

teften Parlamentarier nicht hier fehen: Bebel

und Vollmar. Hertling und Erzberger. Warum?

Warum fehlt das Zentrum kroß Hertlings

Rede? Wer weiß etwas Sicheres?“ - Die
Zentrumsmitglieder haben fich in einer ver

traulichen Fraktionsberatung dahin geeinigt

für die laufende Seffion die Leckerbiffen und

den Ehampagner der Wilhelmftraße zu boy

kottieren. indem man davon Abftand nahm.

dem ..Verräter“ Vifitenkarten .ins Haus zu
tragen. Eine Ausnahme machten nur der

fchlefifche Graf von Prafchma. der vor
einigen Monaten dem deutfchen Kaifer die

Infignien als Bailli des fouveränen Maltefer
ordens überbrachte

_- er hat Ördre zu parie
ren aus höfifchen Gründen - und der
1)r. Franz P orfäj. erfter Vizepräfident des
prenßifchen Abgeordnetenhaufes. ])l'. Porfch

if
t mit -dem Fürften von Löwenftein-Wertheim

einer der Matadore .der Deutfchen Katholiken

tage. Da Porfch dem Reichstage nicht an

gehört und an der gefellfchaftlichen Kund

gebung mit den verweigerten Vifitenkarten

unbeteiligt war. fo konnte er auf Grund feiner
alten Beziehungen zum Kanzlerpalaft unge

zwungen eingeladen werden. und er kam. den

Vifitenfireik feiner Parteifreunde für nichts

achteud. Das if
t bedeutungsvoll. Der kleine

fchwarzbc'irtige Herr if
t ein Hauptkulifienfchieber

in der Kirchenpolitik; denn Porfch gilt als

die rechte Hand des Fürftbifchofs Georg

Kopp von Breslau. des reichften Kirchenfürften

in Deutfchland. der jahrelang zwifchen dem

Berliner Schloffe und dem Papft Leo A111.

Pecci im Vatikan die feinften Fäden fpann.

bis ein Mächtigerer über ihn kam und das

Unglück mit dem polnifchen Agitator Korfanto

verfchuldete. Durch Porfchs Mund fpricht

der Geift des auf den ..fchöuen Füßen“ wan

delnden Friedensbringers Kopp in den ge

heimften Beratungen der Zentrumsführer.

"oilä un arrire. Der Inftizrat or. jur.

Franz Porfch if
t

fürftbifchöflicher Konfiftorial
rat in Breslau. Geheimkämmerer mit Degen

und Mantel Seiner Heiligkeit des Papftes.

Komtur hoher Orden Öfterreichs und des

Papfttumes. und führt als Rechtsanwalt.

Notar und Syndikus die jurifiifchen Gefchäfte

des fürfibifäjöflichen Stnhles mit feinen Ein

nahmen aus dem riefigen Grundbefitz i
n Pren

ßifch- und Öfterreichifch-Schlefien. Anch für

fein perfönliches Wohlergehen forgte die fromme

Parteileitnng: der Schlefier heiratete die Mil
lionenerbin aus der Schanmweinfabrik Ma

thäus Müller zu Eltville im Rheingau.

Diefer vielgewandte Diplomat und der

Malteferritter Graf Prafchma als führendes
Mitglied des fchlefifchen Grundadels katho

lifcher Konfeffion dnrchflatterten als fchwarze

Friedenstanben den hifkorifch und landfchaft

lich wertvollen Park des Reichskanzlerpalafies

und getioffen die freundliche Anrede des Haus
herrn. -
..Apropos. wer if

t

der Mächtigere. welcher

den einflußreichen Fürftbifchof Kopp lahm

legte? Wollen Sie uns darüber eine Aus
kunft geben ?“ Iawohl. aber nur durch die
Mithilfe eines Polen. der für öfierreiäfifche
beziehungsweife galizifche Blätter fchreibt. und

im Verein mit einem wahren Trafteveriner.
6'
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einem ..Romano da Roma“. welcher die

lahyrinthifchen Gänge der kurialiftifchen Diplo

matie kennt. Gehen wir in den Schatten der

alten Bäume. Roßkaftanien und Rüftern. Bu
chen nnd Edeltannen; hier hat Fürft Bismarck

in der Samoakrife. als Bruder Ionathan mit

Mobilifation drohte. feinen Filius Herbert
unter vier Augen fcharf ausgezankt und dann

zu feiner Entlaftung das Wort vom „juror
cansulnris“ geprägt; hier gab ..Onkel Ehlod
wig“ feine fürfilichen Fefte. und dort drohen

in den Fenftern der Hinterhäufer
-
fie liegen

an der Voßftraße
- hörten oftmals die

Bewohner den Disput zwifchen Kaifer Wil
helm ll. und feinem vierten Kanzler. Damals
klang des Kaifers Tenorfiimme noch hell und

fchmetternd wie Trompetentonnnd trug weit

hin. -
Alfo die Grenzregulierung von Kopps

Einflußfpäre in Rom beforgte der Kardinal

Ian Knjaz di Koseielsko Puznna von Krakau in

Perfon. der Vertrauensmann der Wiener

Hofburg. Im deutfchen Parlament ftehen die

Polen in der fchärfften Öppofition. im öfter

reichifchen gilt die Schlachta als die getreuefie

Regiernnqstruppe. Nun kam der unglückliaje

Handel mit Korfantn. Diefer großpolnifaje

Agitator fand die pfarrherrlichen Wühlhuber

des Zentrums als Hinderniffe auf feinem

politifchen Wege. und er überrannte fie. in

dem er ihr Kouterfei mit den wahrften aber

durchaus nicht fmmeichelhaften Farben entwarf.

Folge - Totfeindfchaft. Nun aber begab
es fich. daß jener hißige Polenjünglinq heiraten

wollte. und alsbald verfagte ihm der Klerus

Kopvs wegen angeblicher Standesbeleidigung

die kirchliche Eiufegnung. Das bedeutete für

Korfautn einen wahren Notftand. Wenn näm

lich die klerikalen Iren dem Protefianten Par
nell die Führung ihrer Sache anvertrauten.

fo if
t der Pole zu folcher Borurteilslofigkeit

noch lauge nicht reif. Ein Abgeordneter. der

mit feiner Frau nur in ..3ivilehe. das heißt
im Konkubiuat“ lebt. if
t für den Polen rund

weg undenkbar. Iu feiner Gewiffensnot
verfchwand Korfanty für wenige Tage. Wohin

er gereift. - das wußten nicht einmal feine

treuefien Freunde mitzuteilen. Eine Woche

fpäter veröffentlichte er feine kirchliche Traunng

in der Zeitung; fi
e erfolgte in der heiligen

Kreuzkirche zu Krakau. der höchfien National

kirche Großpolens. So war der Verächter
des fchlefifchen Klerus der höchfien Ehre

feiner Nationalkirche gewürdigt worden. Wer

wagte diefes Ungeheuerliche? Auf die Be

fchwerde wider den Krakauer Pfarrer in Rom

erhob fich der Kardinal-Erzbifchof Ian Knjaz
di Koscielsko Pnznna in Perfon und er

klärte: ..Auf meine Weifung if
t

unfer Sohn

Korfautn. der' gebeichtet und kommuniziert hat.

kirchlich getraut worden; denn die Gnadeii

mittel der Sakrameute find für die Sünder

da. die an ihre Heilwirkung glauben. und

niajt für die fiebenmal Gerechten. die ihrer

nicht bedürfen.“ Uud darauf befäleinigte die

römifche Kurie dem Klerus Kopps. daß er

nnoäterlich und unkanonifch gehandelt habe.

Vor der hochragenden Geftalt des polnifäien
Edelmannes und Kirchenfürften zu Krakau

zerfioß die Autorität des ehemaligen Tele

graphengehilfen von Hildesheim in ein Nichts.
Seit jenem Tage leitete der Fürftbifchof

Pnznna die polnifchen Geifier. und Florian
Stablewski auf der Dominfel von Pofen
hieß fein Knecht. Der leßte Brief. den
der Sajwerkranke fchiieb. war an den erz

bifchöfliajen Palaft von Krakau adreffiert.
Der gänzliche Zufammenbruch des deutfch

fürfibifchöflichen Einfiuffes in der Öfimark

kam bei den leßten Reichstagswahlen in er

fchreckender Form ans Licht.
-

lind nun? Sonelnßio? - Iede Prophe
zeiung in politiciß if

i

vom Übel. Der Sozial
politiker Graf Pofadowsko-Wehner hat drei

Tage vor der lebten Reichstagswahl für die

Sozialdemokratie im Deutfcheu Reich ein

hundertfiun' fichere Sihe ausgerechnet. und

Baron Beck in Wien für die Adlerbrut vier

undoierzig: hier gab's mit Ach und Krach

dreiundoierzig und dort vierundachtzig. Die

Umwertung der politifchen Machtfaktoren ifi

im Schwange. Realuolitiker dulden auf ihrer

Wage keine imaginären Werte. Die Macht

Roms if
t jahrzehntelang unermeßlich über
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fchäßt worden. Was war das für ein ohren

zerreißendes Gefchrei. erhoben von allen

römifchen und altkatholifchen Publizifien. daß

die Polen mit ihrem Schnlfireik einen

glorreichen Sieg erfechten müffen! Genau

das Gegenteil if
t

eingetreten. Der mit den

Lehren der ..heiligen“ Religion verübte Un

fug des Klerus. Kinder und Eltern der Be

firafung entgegenzuführen. um das Feuer der

Entrüftung zur Lohe auf dem Altar des

Großvolentums anzufachen. -ift mißglückt: der

Schulfireik liegt in den leßten Zügen.
-

Die Rückkehr des verlorenen Sohnes -
foll damit die Rückkehr des Zentrums zur

Macht gemeint fein? Mit nichten. Salon
Mitte Mai nahm der Gottesfriede ein iäbes
Ende. Herr Adolf Gräber warf beim
Fraktionsfchmaus der württembergifchen Zen

trumspartei dem Fürften Bülow vor. daß er

feine Trennung vom Zentrum in unanfiän

diger Weife vollzogen und zur Verdeckimg

des Treubruches den verlogenen Vorwurf er

hoben habe. die Ultramontanen feien nicht

national. Noch fchärfer aber wetterte der

..Offervatore Eattolico“. daß die preußifche

Barbarei gegen das fchwache Polen den

Gipfel kultureller Tyrannei erklommen und

dort die Figur des brutalen Feldwebels auf
gepflanzt habe. Gleiäizeitig aber entfeudet

. Papfi Pius Ä. Sarto den Kardinal Vinzenz
Vannutelli zum Deutfchen Katholikentag
nach Metz. nachdem die Irländer feinerzeit
zu Dublin den päpfilichen Delegaten mit einer

folch fonoren Auspfeiferei heimgefchickt. daß
man den Lärm im Vatikan hörte. -

Zpeotator alter

Rothfchilds Klage

Der Inhaber des Bankhaufes M. M. Roth
fchild und Söhne in London. der Peer von

England. Lord Nathaniel Rothfchild. hat von

feinem guten Recht als Menfch Gebrauch ge

maäjt und fich über die Urfachen der Piifere

in der Welt geäußert. Seine Lordfchaft if
t

in gefchäftlichen Dingen ein kluger Mann.

Das hat er bewiefen. als er dem phan

taftifchen Valorifationsprojekt der brafilia

nifchen Regierung ein klägliches Fiasko vor

ausfagte. während es anfcheinend heute noch

weniger verftändige .Finanzmänner gibt. die

an den Erfolg diefes Verfuches. fich dem

Gang der wirtfchaftlichen Ereigniffe entgegen

zuftemmen. glauben. Aber man kann ein

guter Finanzmann fein und braucht deshalb

doch nicht das Zeug zu befißen. die politifchen

Zufammenhänge in der Welt zu begreifen.

Den Beweis für die Richtigkeit diefer Tbefe

hat anfcheinend Lord Nathaniel erbringen

wollen. als er behauptete. an dem Rückgang

der ficheren Anlagepapiere in allen Ländern

fe
i

der böfe Sozialismus fchuld.

In einem der kleinen Offenbachfcben Sing
fpiele kommt ein Mann vor. dem Offenbach zu
einer wunderlich grotesken Melodie die ftändig

wiederkehrenden Worte in den Mund gelegt hat:
*

..Hier riecht's nach Trüffeln.“ Der Glückliche

hatte anfcheinend überall. wohin er kam. eine

angenehme Geruchsfenfation. Lord Rothfchild

befindet fich leider nicht in derfelben glücklichen

Lage. Vielmehr bezwecken die Gerüche der

Welt bei ihm fiets unangenehme Empfin

dungen. und da er fchon einmal eine ähn

liche Äußerung getan hat. fo kann man von

ihm behaupten. daß er fortwährend die Emp

findung hat: ..Hier riecht*s nach Sozialis

mus.“ Wie der Glückliche bei Offenbach

fich aber manchmal auch fchon einbildet. es

rieche nach Trüffeln. wenn es nach Kartofiieln

riecht. fo riecht der Unglückliche i
n London

oft Sozialismus. wo von diefem edeln Kraut

gar keine Spur ift. So wittert er eben auch
hinter dem Einkommenfteuergefeß in Frank

reich und hinter der Attacke gegen die amerika

nifcheu Bahnen Ausdünftungen des Sozialis
mus.

Was aber hat die Einkommenfteuer in

Frankreich mit dem Sozialismus. und was

hat fi
e mit dem Rückgang. der franzöfifchen

Staatsrente zu tun? In den Programmen
aller liberalen Parteien befindet fich die For

derung einer vernünftigen Ausgeftaltung der

Steuerlaftenverteilnng. Daß diefe Forderung
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den Leuten. die Geld haben. unbequem ifi.
kann man begreifen. Tatfächlich hat man ja

oft genug die Einkommenfieuer eine Ver

mögenskonfiskation nennen hören.

*

Konfiskation aber if
t

der großen Menge

gleich Sozialismus. Denn feitdem Eugen

Richter (bien lui purclonnera, c'est von
mstjer) fein kindliches Buch über den fozial

demokratifchen Zukunftsfiaat gefchrieben hat.

glaubt jeder rechtfchaffene Bin-geh daß die

Sozialdemokraten ..teilen“ wollen. und die

harmlofefie Form des Teilens if
t

eben die

Einkommenfieuer. Lord Rothfchild hat mit

feiner Behauptung wahrfcheinlich den Beweis

dafür erbringen wollen. daß die von den

Demokraten geforderte Erteilung einer höheren

Schulbildung an alle Individuen die Menfch

heit auch nicht kenntnisreicher machen würde.

Denn zur Übermittlung der von Seiner Lord

fchaft kundgetanen Kenntniffe reichen Gemeinde

fchullehrer mit mäßiger Begabung vollkommen

aus. Genau fo wenig wie die Einkommen

fteuer hat der Rückgang der Staatsanleihen

in Frankreich mit dem Sozialismus etwas zu
tun. Die franzöfifchen Anleihen gehen zum
Teil aus demfelben Grunde wie die Anleihen
anderer Länder zurück. zum Teil freilich auch
aus befonderen Gründen. Die Bank von

Frankreich hat an Amerika und England. die

franzöfifche haute bunqus (allerdings mit

rühmlicher Ausnahme Rothfchilds) an Ruß
land Geld verpumpt. und nun if

t

Schmal

hans Kaffierer. Wenn aber Geld gebraucht

wird leiden immer zuerfi die Anleihen dar
unter. Die befonderen Gründe find. daß
man die Kongregationen hinausgeworfen hat

und daß die frommen Herren nun auch keine

franzöfifche
Rente mehr haben wollen. Diefe

llberzeugungstreue macht fich übrigens ganz

gut bezahlt: die öfierreichifchen Anleihen bringen

mehr Zinfen.

Endlich: Was hat der Kampf gegen die

amerikanifchen Eifenbahnen. richtiger gefagt.

gegen die Eifenbahnmagnaten. mit dem So
zialismus zu tun? Anch nichts. Denn was

in Amerika an fozialiftifäjen Ideen vorhanden

ift. trägt die Katze auf dem Schwanz weg.

Ifi vielleicht der brave Theodore Rvofevelt
ein Sozialifi? (Der fchießt. Alfo Vol-ficht
mit folchen Behauptungen!)

Ift es auch mit dem Sozialismus nichts.

fo enthält troßdem die Klage des Lord Ra
thaniel etwas. was der Volkswirt beachten

muß. Was der londouer Rothfchild und alle

kleinen und großen Rothfchilde der Welt unter

Sozialismus verftehen. ifi die antikapitalifiifche

Tendenz. die augenblicklich die Welt durch

zieht. Sie if
t aber nicht fozialifiifch. fondern

demokratifaj. Nur if
t

diefe Demokratie auf

andere Ziele gerichtet als das. was jeßt noch
immer von manchem für allein demokratifch

gehalten wird. Gleiche Bildung und gleiches

Wahlrecht war früher die Devife der Demo

kratie. Damals bildete fich eben der Schnorrer
ein. wenn er wie Rothfchild wählen könnte.

würde er auch wie Rotbfchild effen können.
-

Heute wählt er wie Rothfchild. merkt aber

daß doch noch etwas mehr als das Wahl

recht dazu gehört. um Q la Rothfchild zu

fpeifen. So if
t

die Demokratie ökonomifch

geworden. Neben der politifchen Gleichfiellung

foll die materielle Näherbringung erfirebt

werden. Das if
t

möglich.- indem man durch

Einkommenfteuer. Vermögensfieuer und Erb

fchaftsfteuer die großen Vermögen fchröpft

oder durch Erringung höherer Arbeitslöhne

die Entfiehung großer Vermögen erfchwert.

Und die darauf gerichtete Tendenz kann in
der Tat fehr wohl auf die Anleihekurfe von

Einfluß fein. *
*

Hohe Anleihekurfe find einem niedrigen

Durchfchnittszinsfuß im Lande gleichzufeßen.

Diefer Zinsfuß kann in einem Lande mit vielen

Sparern und mangelhafter Indufiriebetäti

gung vorkommen. Er kann aber auaj die
Folge von fehr ftarker kapitaliftifcher Ent

wicklung fein. Drittens zeigt er fich in fiark

kapitalifiifchen Ländern nach der Pleite. wenn

die Kapitalifien fcheu werden. Frankreich if
t

tvpifch für das erfte Vorkommen. England

für das zweite. und Deutfchland in den Zeiten.

die meifiens für unfere Finanzminifter ver

paßte Gelegenheiten zu günfiigen Konver

tierungen find. für das dritte Vorkommen.
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Ie mehr Vermögen fich in einzelnen Händen
zufammenfindet. defto mehr Neigung nach

abwärts zeigt der Zinsfuß. Unterbricht man

die natürliche Tendenz des Kapitalismus zu
immer größerer Konzentration der Vermögen

fo kann das fehr wohl auf die Anleihekurfe

einwirken. Aber Lord Rothfchild überfieht

dabei. daß die großen Vermögen. die den

Zinsfuß drücken. gleichzeitig auch viele kleine

vom Anleihebefiß wegfcheuchen. die lieber

Indui'triepapiere kaufen. weil fie nicht. wie

die Leute auf Rothfchildfcher Steuerfiufe. aus

zweieinhalb Prozent Rente fchon wieder Kapi

tal machen können. Ie höher die Flut des
Indufirialismus fieigt. defio tiefer müffen zeit

weife die Anleihekurfe finken. Za. ja
.

die

Nationalökonomie if
t

nicht fo einfacij. daß fi
e

jeder begriffe. gefchweige denn gar jeder lehren

könnte. Nachhilfefiunden. lieber Lord. Nach

hilfefiunden!

Da ic
h

gerade von Nachhilfeftunden fpreche.

fällt mir ein. daß der Magifter. der im Latei

nifchen unterrichtet. in der Regel den fchlechten

Lateinfchüler fin- das verworfenfie Subjekt

diefer Welt heilt. aus dem nie etwas T1'ichtiges

werden würde. Solche Braven .(i>j meine

natürlich die Lehrer. nicht die Schiiler) halten
eben das Lateinifihe fiir den Punkt. um den

fich alles dreht. Aber die Begeifierungs

trunkenheit führt zu demfelben Phänomen

wie die ganz gemeine alkoholifche Befoffen

heit. und fo bildet fich denn bei Berufs

menfchen fehr oft derfelbe Irrglaube aus.
den der fahrende Schüler in die Worte faßt:

..Die Wolken. fi
e

tanzen. manch Sternlein

fällt. hat tief in den Wolken gezecht; ic
h

lieh

wie ein Fels. wie die Angel der Welt. wie

ein Kaifer in Freiheit und Recht!“ Solch
fäjwankender Fels ifl Lord Nathaniel (natiir

lich will ie» damit nicht fagen. daß er des

fiißen Weines voll fei). Er fieht eben die
Staatsanleihen. die fein Gefchc'ift bilden. als

den Mittelpunkt der Volkswirtfchaft und ihren

Kursftand als die Vorbedingung alles wirt

fchaftlichen Wohlergehens an. Die Rothfchilde

machen mit ganz geringen Ausnahmen nach

alter Tradition keine Induflriegefäjafte. Das

if
t

eine ganz vernünftige Tradition. und fi
e

fchließt fich würdig ihrer Gepflogenheit an.

möglichfi im Verwandtenkreife zu heiraten.

Beide Traditionen haben bewirkt. daß das

Geld in der Familie bleibt. Aber weil Roth

fchilde keine Indufiriegefchäfte machen. find

folche Gefäjäfte noch nicht verdammenswert.

Im Gegenteil: volkswirtfchaftlich find fi
e viel

wichtiger als die Staatsanleihengefchafte. Denn

bei denen verdient immer nur einer. die All

gemeinheit aber muß zahlen. Bei der Indu
firie jedoch verdienen durch Arbeits- und Ver
mittlertätigkeit viele. und da der Produzent

jemand braucht. der kauft und immer wieder

kaufen kann. fo if
t

es fiir den Induftriellen
viel wichtiger (wenn das die Indufiriellen

felbfi auch oft noch nicht begreifen). daß hohe

Arbeitslöhne und hohe Gehalte gezahlt rverden.

als daß die Staatsanleihen hoch im Kurfe

ftehen. Das if
t

auch fiir die Allgemeinheit

das Wichtigerß wenigftens für den Teil der

Allgemeinheit. der noch nicht. wie Bernhard

Shaw es fo fchön ausdrückt ..durch einen der

vielen Schickfalsfchläge. die jeden treffen

können“. in die Klaffe der Millionärfchaft

gefchleudert ift. Georg Bernhard

Juryfreie Ausftellungen

Ich mache einen Vorfchlag. der zunächft

vermutlich ftarken Widerfpruch erwecken wird.

Troßdem empfiehlt es fich. die Sache durch

zudenken. die mit Pfeifen und Zifchen be

gonnen wird.

Es handelt fich um den Verfuch. unfer

..KunftlebenC foweit bildende Kunft in Frage

kommt. zu fördern. neu zu beleben. Auf den

erften Blick erfcheint das Unternehmen wie

eine Vergiftung mit Todesfolge - es ifi iu

Wahrheit aber eine Art Heilferum. Man

kann das Verfahren. den Teufel mit Beelze

bub austreiben zu wollen. mit um fo befierem

Gewiffen befürworten. weil man es ander

wärts fchon mit beftem Erfolg erprobt hat.

Und fo gering ich von allem Kopieren denke.

foweit ..Kunft“ in Frage kommt. fo wenig habe
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ich gegen das Nachmachen einer Inftitution.

einer zunächfi rein wirtfchaftlichen Einrichtung.

fofern fie bedeutfame Folgen in anderer Rich

tung hat.

Die klugen Parifer. die den ..Kunfibetrieb“

ihrer Stadt ansgezeichnet kennen. haben fchon

feit Iahren neben den offiziellen großen

..Salons“ einen ..Salon des Indspendants“

ins Leben gerufen. alfo: einen Salon der

Unabhängigen.

Es ift etwas ganz ..Außerfies“ - eine
Sezeffion der Sezeffionen. ein Beteiligen der

Allerjüngfien mit fiellenweife ausgeprägtem

revolutionären Eharakter. Die Mitglieder

pfeifen - zum Teil ficher nicht auf die Kunft -
wohl aber auf den organifierten Kunftbetrieb.
dem überall zweifelsohne Mängel anhaften.

Ich fagte ..Mitglieder“
- denn die Organi

fation if
t

eine Vereinigung; ein Verein. in

dem indes der Vereinsmeierei keineswegs Heil

erblüht.

Mein Vorfchlag ifi. nach diefem Parifer
Vorbild in München - oder auch in anderen
deutfchen Kunftzentren

- einen Salon oder
eine Vereinigung der Unabhängigen zu gründen.

Erforderlich find einige wenige Leute mit

etwas organifatorifcher und kaufmännifcher.

ja fogar bnreaukratifcher Veranlagung. die die

Sache führen. Ein genügend großer Raum-

ic
h

bemerke. daß er fehr groß fein muß
-

und- das ifi die Hauptfache -: erforderlich ift

eine gewiffe innere Reife und ein ..Über den

Dingen ftehen“ bei allen fich beteiligenden

Künfilern und folchen. die fich dafür halten.

Beteiligen fich die Schaffenden aller Art

nicht. dann ifi das Unternehmen unmöglich.

Die äußere Form könnte genau dem Parifer

Mufter nachgebildet fein. Es genügt für diefen
Vorfchlag. die wenigen wefentlichen Punkte zu

erwähnen. Alfo:
Mitglied if

t jeder. der eine einmalige
Aufnahmegebühr von etwa zehn bis zwanzig

Mark zahlt. Die Ausftellungsgebühr für die

jährlich einmal ftattfindende Ausilellung -

in Paris findet fi
e im Frühling ftatt - be
trägt vielleicht zehn bis fünfzehn Mark pro

Iahr. Dafür hat jedes Mitglied das Recht.

drei bis acht Arbeiten irgendwelcher Art aus

zufiellen. (Die Zahl diefer einzufendenden
Werke - feien es nun Bilder. Plaftiken.
graphifche Arbeiten oder kunfigewerbliche

Gegenftände - richtet fich nach der Größe
des zur Verfügung llehenden Raumes wie

nach der Anzahl der Mitglieder - fie
fchwankt alfo.)
Das Wichtigfie ift: Es gibt keine Be

lohnung oder Anerkennung irgendwelcher Art
von feiten der Vereinigung

-
noch wichtiger

ifi: es gibt keinerlei - - - Iury!
Ich weiß. daß dies der ..Punkt“ ift. der

zunächfi wohl ftarkes Kopffchütteln veranlafien

wird. *Nach oberflächlicher Skizzierung der

Einrichtung felbft bleibt uns nun nihts zu
tun übrig. als den Hauptpunkt. das Fehlen
der Iury. etwas zu beleuchten. Zch hoffe.

daß das verneinende Kopffchütteln wenigfiens o

teilweife ein zuftimmendes Kopfnicken wird.

Niemand weiß beffer als ic
h - der ich

in Paris die Ausfiellung der ..Indspendants“

zu fehen Gelegenheit hatte -. was das Fehlen
der Iury zu bedeuten hat - nach unten hin!
Man fieht nicht leicht in einem Ganzen das

Schlechte. das abfolut Unzulängliche. das total

Unkünftlerifche. den reinften Kitfch. die voll

kommene Lächerlichkeit
-
kurzum: den Mifi- fo fchön und rund beifammen. wie in

folcher iurhlofen Ausfiellung. Darüber gibt

es keinen Zweifel und keine Debatte. Ich

habe fürchterliche Dinge gefehen. fogar folche.

die nicht nur lächerlich. fondern fchrecklich

waren.
- und troßdem fand ich. daß die andere

Wagfchale fchwerer belaftet war.
- mit ernft

zu nehmenden Arbeiten und ernft zu nehmen

den Gründen. Ich fand diefe Ausftellung

reicher. reicher an innerem. felbfitätigem Leben.

an Verfuchen. als die großen Salon-Aus

fiellungen. deren Werke alle durch das vor

fchriftsmäßige Sieb der Iury gegangen waren.
Es ift leicht einzufehen. daß jede Iury - fie
mag fich felbft noch fo wenig ooreingenommen.

ungerecht vorkommen und ihr Amt durchaus

ehrlich verwalten.
-
daß jede Iury natur

notwendig bis zu einem gewiffen Grade ein

feitig und ungewollt ungerecht ift. Bei dem
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guten Streben. keine ..fchlechteni' Werke auf

zunehmen. kommen die ..inneren Maßftäbe“

zur Geltung und Verwendung. Es fpiegelt

fich unter folchen *Umftänden notwendig die

Perfonalanfchaunng der Iuroren von Kunfi

und Unkunft im Ganzen der Ausfiellung; und

diefe wird wechfelnd fein. wie unfere Begriffe

von Recht und Unrecht. Da aber Begriffe

und Vorftellungen zeitweilig ..feft“ werden.
fo kommt es in unferem Falle faft ftets dazu.

daß man jahrelang völlig uniforme Ausfiel

lungen zu fehen bekommt
-
nicht nur in

München. Daß diefe Niveau-Ausftellungen

ganz bald langweilig werden - fofern man
nach Kunft und nicht nur nach Refultaten
von Dreffur. Technik und Gefchmack fucht -.
bedarf leider keines Nachweifes.

Perfönlich bin ich der Meinung. daß eine

Iury auch eine fatale ..vorauswirkende" Kraft
hat. Sieht zum Beifpiel ein fleißiger Aka

demiker drei bis vier Iahre lang fämtliche

Ausfiellungen in München. dann if
t die Ge

fahr nahe. daß er infiinktiv. ohne daß es ein

Bewußtfeinsvorgang zu feiii braucht. Bilder

malt. die unter allen Umftänden den An

fprüchen der bekannten Iury genügen. Auf
der ganzen Welt gleichen die Iuroren. ohne
es zu wollen. etwas den Meiftern der Zunft.

fi
e haben etwas Antirevolutionäres. und wenn

Revolutionäre - wie es etwa Bvecklin und
Hodler find - fchließlich. fchließlich eine Iury
paffieren. dann gefchieht es der Bombenkunft

wegen. über die diefe Künfiler verfügen. Es
find die feltenen. aber erfreulichen Fälle. in

denen eine Iury ..nicht anders kann“.

Im Salon der Unabhängigen if
t jede zünf

tige Unterdrückungstendenz ausgefchloffen. Es
hat jeder das herrliche Recht. fich nach Kräf
ten - zu blamieren; was wichtiger ift. fich
nach Kräften mit anderen zu meffen.

Man überlege ernfthaft. welchen Wert es

hat. wenn junge Leute ihre Arbeiten nicht

nur an den Wänden eines kleinen Ateliers.

fondern in großem Zufammenhang fehen kön

nen. Wenn fi
e Gelegenheit haben. fich mit

gleich oder ähnlich Strebenden zu vergleichen;

ic
h

glaube. daß fich der eigene Maßftab

erft bei folchen in der Öffentlichkeit möglichen

Vergleichen bilden und fefiigen kann.

Im ganzen werden - auch für die Zu
fchauer
- die Grenzen unerhört erweitert.

In keiner unferer Ausfiellungen fieht man das
durchaus Faule und Hoffnungslofe fo wie

bei den ..Unabhängigen“. Solches zu fehen.

fcheint mir aber ein Segen. für die Schaffen

den felbft wie für das Publ1kum. dem es auf

erufthaftes Genießen und nicht auf bloße Be

friedigung der Schauluft ankommt. Die heute

in einer Richtung ftarrenden Augen in 1'if f e n

fich in folchem Salon an eigenes individuelles

Betrachten gewöhnen. Über eine Ausfiellung

der Unabhängigen zu berichten. fcheint mir

ein Hochgenuß zu fein. weil die Gegenfäße

und Vergleichsmöglichkeiten fo riefig find im

Gegenfatz zu unferen uniformen Ausfiellungen.

Hat man als Vergleichsmaterial abfoluten

Kitfch. dann if
t

der Hinweis auf den ver

fieckten und gefchickt übertünchten Kitfch
- es

if
t der fchlimmfte
-
leichter. Die Kanft

fabrikanten find leichter zu charakterifieren. auf

zunadeln. als heute. wo man dank der Iury.
der Zunft. in der Mehrzahl folchen begegnet.

Nicht nur das innere Auge. die An

fchaunngsweife wird ehrlicher. gefunder werden.

ic
h

glaube. daß fogar eine Art ..moralifche

Gefundheit“ im Gefolge fein wird.
- denn

jedwede Zunft- und Protektionswirtfchaft if
t

bei einer jurylofen Ausfiellung ausgefchloffen.

Der Eindruck der erften Ausfiellung wird

ein durchaus wilder fein
- der neue Strom

wird viel Schlamm mitführen; auch die Spötter

und Lacher werden auf ihre Kofien kommen -.
aber alles das fcheint mir beffer als die öde

Gleichgültigkeit und Langeweile. die heute

bei den Befuchern der Ausfiellungen erzeugt

werden. Kampf fteckt in einem Salon der
Unabhängigen. ein Kampf aller gegen alle -
nicht aber die fo fchnell und friedlich ver

laufenden Hahnenkämpfe einzelner Gruppen

gegeneinander.

Ieder kennt Menzels prachtvolles Wort:

..Für einen echten Künftler gibt es keine Rich

tung - denn feine eigene“ -;- heute fehen
wir drei - vier - fünf ..Richtungen“. die
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fich gar nicht allzufehr voneinander unter

fcheiden. In dem hier vorgefchlagenen Salon
hätte man fo viele Richtungen wie Köpfe!

Es ift für mich keine Frage. welchem Turnier

ic
h

zuzufehen wünfchte.

Sind heute künftlerifch veranlagte. pro
duktive Köpfe vorhanden

-
auf welche es näm

lich leßthin ankommt
- dann wäre ihnen. auch

den Iüngften. eine durchaus individuelle Ent

wicklungsmöglichkeit vor der Öffentlichkeit ge

währleiftet. und
- um auch das unvermeid

liche Materielle noch kurz zu erwähnen - es
wäre wenigfiens eine Verkaufsmöglichkeit ge

fchaffen. die unabhängig bliebe von den großen

Trufis. deren Augenmerk mehr auf verkäuf

liche Ware. denn auf Kunft gerichtet ift.

Daß ein folches Unternehmen fchnell finan
ziel) ficher daftehen würde. fieht man an Paris.

Ieder. ich glaube auch der Unbemitteltfte. kann

einmal zehn bis fünfzehn Mark und dann

jährlich fünfzehn bis zwanzig Mark erübrigen.

um Mitglied zu werden und zu bleiben. Es
kann noch verraten werden. daß in Frank

reich die Regierung einfichtsvoll genug ift.

den ..Salon des Indspendants“ zu beachtenz
es werden dort fogar Ankäufe für die Staats

fammlungeu gemacht. Zum Überfluß fe
i

er

wähnt. daß fich gerade die ernfthafte Preffe

befonders mit dem Salon des Indäpendants

befchäftigt. .Hermann Konsbrück

Die Wahrfagerin
Eine (Zllltagsgefchichte aus Öfie1reicll

Ich glaube fchvn längft an den Ausfpruch

jenes klugen Franzofen. daß man fich über

foziale Pfychologie am befien in den Gerichts

fälen belehrt. Das Publikum freilich inter

effiert fich bloß für die fenfationellen Er
eigniffe. aber der überlegende Beobachter

findet in mancher kleinen Verhandlung. die

in den Zeitungsberichten mit wenigen Zeilen

abgetan wird. mehr Stofi zum Nachdenken
und ein anziehenderes Dokument der Zeit
als in den gewaltigen Mordprozeffen. die

wie die alten Paffionsfpiele nicht an einem

Tage zu Ende gefpielt werden und gleich

eine ganze Woche ,die Maffe fchauluftiger

Gaffer in Atem halten.

Iawohl - es n'est pas a 1a Z0rb011ne.
c'est au kali-.is cle .lustige que se lrr0
clujßeut les plus forts ohapjtren (la pßo.cho

logie Joej-lle. Nicht auf der hohen Schule.

fondern im Iufiizpalaft werden die beften
Kapitel fozialer Pfhchologie verhandelt.

Schauplaß der kleinen Gerichtsfzene. die

uns hier folch einen Beitrag fozialer Pfycho

logie liefern foll. war vor einiger Zeit nicht
ein prunkender Iuftizpalaft. fondern nur das

befäieidene Verhandlungszimmer eines öfter

reichifchen' Bezirksgerichtes. und das ganze

Ereignis gipfelte in der Verurteilung einer

fünfundfiebzigjährigen Alten zu achtundvierzig

Stunden Arrefi. Das Stammpnblikum der

Gerichtsfäle und das Stammpublikum der

Gerichtsfaalrnbriken würde fich bald fchimpfend

verlaufen. wenn nicht täglich ..Befferes“ ge
boten würde.

Die alte Marie Zimmerl. der die ge

nannte ..gnädige Strafe“ a'ufd1ktiert wurde.
wird diefe Verurteilung für ihre Verhältniffe

jedenfalls fenfationell genug gefunden haben.

fchon weil bei fo hohem Alter achtundvierzig

Stunden ein koftbares Stückchen Zeit be

deuten. Ein Endchen Licht ift fehr wertvoll.
wenn man keine ganze Kerze mehr abbrennen

kann.

Wenn dann die Verurteilte nach Ver

kündigung des Schuldfpruches wahrfcheinlich

dachte: ..Ich begreife die Welt nicht mehr.“

fo war diefe Erfchütterung vollauf gerecht

fertigt. War doch diefes Urteil die Ver

nichtung der Kunfi. die ihr Anfehen und Be

deutung gab und die ihr ..Elend ließ zu

hohen Iahren kommen“. Ein Beruf wurde
da zerftört. ein Glaube vernichtet und ein

Nimbus zerriffen.
Marie Zimmerl war nämlich Karten

auffchlägerin und dazu eine der anfehnlichften

Vertreterinnen diefes Faches. wie fchon ihr

hohes Alter und ihre langjährige Übung ver

muten laffen. Sie durfte fiolz auf eine Ver

gangenheit zurückblicken. die ganz der Zukunft
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gewidmet war. Und mit dem Stolze der

Seherin fiand fie vor dem Gerichte und er

zählte. wie fie ihre Kunft fchon von ihrer

Mutter erlernte. wie fie gar vielen die Zu

kunft vorausfagte und Hunderte von Frauen

dafi1r als Zeugen anführen könne.

Marie Zimmerl fühlte fich vor dem Ge

richte. Aber wenn fie gewußt hätte. daß die

beften und höchfien Kreife der ..gebildeten“

Gefellfchaft fich für ..Spiritismus'i begeiftern.-
fie hätte fich noch weit mehr gefühlt. Und

gar wenn fie eine Ahnung vom Symbolismus

in der modernen Kunft gehabt hätte.
Aber alles das wußte Marie Zimmerl

nicht. und als jüngfihin drei Mädchen fie

auffuchten. um aus Liebesnot ihre Karten

künfie zu Rate zu ziehen. zitierte fie nicht

etwa Maeterlinck. fondern fagte auf *die Frage.

ob fie Karten legen könnte. einfach: ..Ia. das
kann ich!“ .. *

Die drei Mädchen wollten nämlich wiffen.
ob ihre Geliebten ihnen treu wären.

..Ich hab' die Karten aufgefchlagen.“ er

zählte die Wahrfagerin. ..und richtig lag

Herzbub und Treffbub bei Herzdam* und

Karodam'. Da hab' ich den Mädeln gefagt. .

daß fie einen Brief bekommen werden. und

daß die Karodam' der einen den Herzbub

abfifchen will. aber der Herzbub bleibt doch
der Herzdam' treu. So ifi's in den Karten
geftanden. und das is wahr. da g1bt's nix!“

..Und es if
t

doch nicht wahr gewefen!“

unterbrach die Stimme des Richters diefen

Bericht. Und troß der fchönen Zuverficht

der Kartenauffchlägerin. troß der von der

Mutter ererbten Kunfi - um mich ähnlich
wie die Virgil überfetzenden Gymnafiaften
auszudrücken -. trotz der hundert Zeugen
für die im Kartenauffchlagen bewährte ..Offen

heit und Wahrheit“. gab fich das Gericht

diefem Zauber. nicht. gefangen
- es hörte

nur auf die Köchin' Anna Wimmer. Ihr
war die ..Frau von Zimmerl“ als Karten

auffchlägerin von einer Kollegin. einer Mehl

fpeisköchin. beftens empfohlen worden. und

doch war alles nicht wahr. was fi
e ihr

vorausgefagt hatte - ihr Herzbnb. deffen

Treue in den Karten zu lefen war. ging

jeßt doch mit der Kathi. Und bei diefen

Worten brach die Köchin Anna Wimmer in

Tränen aus.

Und nun wurde die Frau Zimmerl wegen

Übertretung des Betruges zu achtnndvierzig

Stunden verurteilt. Wäre fi
e liftig gewefen.

fo hätte fi
e vorher folgende Anfprache ge

halten: ..Gehört Kartenauffchlagen und Lot

teriefpiel nicht innig zufammen. fördern fi
e

fich nicht gegenfeitig auf das Anmutigfie.

arbeiten fi
e

nicht wacker einander in die

Arme? Und darf ein Staat. der das Lotto

wohlwollend duldet. deffen Zwillingsfchwefier.

das Kartenauffchlagen. verfolgen? Wenn Sie

mich verurteilen. und wenn der in meiner

Perfon fchwer gekränkte Stand der Karten

auffchlägerinnen von dem heute fo berühmten

Solidaritätsgefühl Gebrauch machen würde.

wenn er erklärte. fireiken zu wollen und keine

Nummer mehr zu feßen
- glauben Sie.

Herr Richter. daß das dem Finanzminifter
gerade angenehm wäre? Oder wie. wenn

wir vereinigte Kartenauffchlägerinnen durch

einen geifiesverwandten Abgeordneten im

Parlament interpellieren ließen? Glauben

Sie. wir fänden keine Hilfe in diefem Parla
ment? In einem Parlament. wo man die
Wiffenfchaft und die Ärzte angegriffen hat.

wo manch grnfelig fchönes Ammenmärchen.

das auch nicht älter if
t als unfere Kunft.

aufgetifcht wurde; dort. denke ich. wird fich

auch ein Retter. der unferem bedrängten

Kleingewerbe beifpringt. finden laffen. Das

is wahr. da gibt's nit! Wer weiß. am Ende

erzielen wir noch die Dringlichkeit.“

Aber die alte Wahrfagerin war nicht

lifiig genug. fo zu fprechen. Überhaupt eni

behrte ihr ganzes Gebaren der Lifiigkeit.

Sie hatte die Karten. an die fi
e felber

glaubte. nach den Regeln gelegt. und nichts

anderes hatten die drei Mädchen verlangt.

Nach dem hundertfiebenundneunzigfien Para

graphen des Strafgefeßbuches if
'l aber zu

einem wirklichen. rechtfchaffenen Betrug eine

liilige Handlung oder Vorfiellunq nötig.

l)r. Emil Rewert

I b
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Glofien
Torpedo mit Ei

Ich hatte Appetit und bat um die Speife

karte. Ich bin ein deutfcher Normalbürger und

verkehre nur in Lokalen. wo die Halbe Bier

nicht mehr als dreizehn Pfennige und das

Schnitzel höchfiens achtzig Pfennige kofiet. Man

kan an ace: keine"
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brachte die Speifekarte. Ich fah auf die Speifen.

nicht auf die Umrahmung. Erft als mein Magen

feiner Sättigung entgegenharrte. fiel mir das

Bild auf. das die Speifekarte fchmiukte und
das hier abgebildet ift. Beim erften Anblick fuhr
es mir wie ein Kanonenfchuß m den Magen

dann aber wurde ic
h

begei

ftert. Eriftiert wohlfonft noch

ein Land. wo die Speife

karte gleicherweife fiir den

Magen wie für den Patrio
tismus forgt. wo Effen und

Schießen. Ernährung und

Vernichtung in einem fer

viert werden? ..Ran an den

Feind!“ ruft es. während

ic
h das Meffer pnße. Man

fchultert unwillkürlich die

Gabel und macht ..Augen

rechts !
“ bei folchem Anblick.

Arme Friedenskonferenz!

Bülow hat ganz recht: wie

foll fich das deutfche Volk

fiir die Abrüfiungsfrage inter

e
f

fieren. wenn ihm zum Beef

fteak zugleich Torpedos und

Kriegsfchifi'e mitten im Ver

nichtungskampf vorgefeßt

werden. gefertigt von einem

kaiferlichen. patentierten

Marinemaler? Wahl-lich.

Maggi verfteht fich nicht nur

auf die Suppenwürze fondern
auch auf das deutfche Volks

gemiit. Der Inbegriff alles

Guten. wovon es träumt

hier findet man ihn beifam

men: EmmentalerWife. die

Portion fürzwanzig Pfennige.

und: ..Ran an den Feind!“

a
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Fiskus und [unsße eonclie
Das deutfche Strafrecht kann nicht leicht

verfchlechtert werden. Darüber befieht eine

überrafchende Einhelligkeit. Aber die Frage

ift: Ob nicht das Zivilrecht verfchlechtert

werden kann? Warum denn alles und das

nicht? Wir haben drei Rihter. zum Ab

wägen. Weil der Staat im .Zioilprozeß nicht

Partei ifi. wie im Strafprozeß. wo er den

Richter zum Polizeidiener erzieht. fo find diefe

drei Urteilfchöpfer. die fich gegenfeitig er

ziehen. nicht bloß Staatsbeamte. fondern zu

meifi wirkliche Richter. denen das Recht eine

Wiffenfchaft und keine Verwaltungsfache ifi.

Nur mit den Hunderttalerfachen ließ man
in Preußen. und weil diefes im Reich maß

gebend ift. anch in Süddentfchland
- das

früher felbfi am Amtsgericht den Rechtsfchuß

des Kollegiums hatte - recht und fchlecht
fertig werden.

Warum denn nur mit den Hnnderttaler

fachen? Preußen hat diefe Frage im Bundes

rat mit allem Nachdruck aufgeworfen. Warum

nicht anch mit den Fünf- nnd Sechs- und

Siebenhunderttalerfachen? Der Entwurf ifi

ausgearbeitet. Der gefeßgeberifche Eingriff

foll im Herbfi an der Rechtspflege vorge

nommen werden. Aber es wird eine Fehl

geburt fein.

Man fireitet hier in Berlin. wer des Ge
dankens Vater ift. ob der lange Adikes oder

der vorgebeugte Nieberding oder der momen

tane Befeler? Keiner von allen. fondern
der preußifche Finanzminifier! Die Kofien

der Quantität der wachfenden Bevölkerung

follen in der preußifcheu Schulfiube und Ge

richtsfiubean der Qualität hereingefpart werden.

Weil die Iufiiz reichsgefeßliche Sache ifi. muß
das übrige Deutfchland mitmachen. aufgerufen

durch die fchriftgelehrte und pharifäifche Parole:

die Iuftiz foll ..befchleunigt“ werden.

Gewiß. fie wird ..befchleunigt“. wenn man

den drei Richtern die gewiffenhafte Wage aus

den vorfichtigen Händen nimmt und die Über

zahl aller Rechtsfireitigkeiten des Sprengels

einem Richter überantwortet mit dem Auf
trag. ..anfzuränmen nnd durchzufahren“. Man

kann mit einem rechtspolizeilichen Gummi

fchlauch viele Prozefie totfchlagen. Nur foll
man nicht glauben. daß um einen folchen Iufiiz
friedhof herum fich das Rechtsbewußtfein

kräftige.

Man wird fparen. Hundert Zivilkam
mern. Dußende von Zivilfenaten. ganze Land

gerichte und Oberlandesgerichte werden in die

Luft fliegen. Nur die reichen Prozeffe lohnen
in bar die Gründlichkeit eines Kollegiums. nur

die ..größeren“ Streitwerte und Gebühren

tragen drei Räte. Denn guter ..Rat“ if
t

teuer.

Schnell fertig if
t ein Inder mit dem Spruch.

Der fchwer fich handhabt wie des Meffers

Schneide.

Weg mit dem Kollegium! Deutfchland

kann in der Heimatkunfi feiner Iufiiz die Er
fahrungen des deutfchen Kolonialafiefiorismus

nußbar machen. ..Was ein Mann kann wert

fein. habt ihr fchon erfahren. falls er Referve

offizier ift. Sein Bildungsgang if
t vertrauen

erweckend und vorgezeichnet.“ - Fünf Se
mefter pauken. ein Semefier einpauken. zwei

Semefier Kaferne. ein Semefier Offiziers

kaferne. vier Iahr' - Referendar. Er fchüttelt
die Mähnen mit furchtbarem - Gähnen.
Dann fpricht er Recht. billig und fchlecht.

Labeo

Die englifche Studienkommiffion
in München

Solche Kommiffionen. wie die Engländer

kürzlich eine nach Deutfchland fchickten
-

zum Studium deutfcher ftädtifcher Einrich

tungen - find eine ganz oortreffliche Sache;
die Reifen erweitern den Horizont der Stadt

väter und Abgeordneten um ein beträchtliches-
fchließlich fehen diefe fogar noch ein. daß

es anch irgendwo in der Fremde ganz gute

Inftitutionen gibt.

Aber man muß ihrer Wißbegierde anch

etwas eutgegenkommen nnd einfehen. daß es

fich da iun etwas Ernfies handelt.
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Für den Münchner war das wichtigfte nur

das. daß München feinen alten Ruf als die

gemütlichfte Stadt auch diesmal behaupte.

Von den fünf Tagen. die die Engländer
in München zubrachten. waren ungefähr andert

halb dem ..Studium“ gewidmet. Irgendwie

tiefere Einblicke haben fie dabei eigentlich

nur bei der Befichtigung der fiädtifchen Zentral

gewerbefchule getan; deshalb. weil da der

Stadtfchulrat Kerfchenfieiner - diefer vor
tretfliche Mann. der feinen Poften fo voll

kommen und wirklich genial ausfüllt. daß man

gar nicht begreift. wie er ihn in Bauern hat

erhalten könuen -- die Sache leitete.
Für die anderen Inftitutionen blieb nur

gerade foviel Zeit übrig. wie ein Engländer

für die Befichtigung der Galerie iu einer

fremden Stadt zu verwenden pfkegt. Die

Infirnktionen waren meiftens viel zu kurz.

Aber ..gemütlich'. mußte es doch vergehen

dabei.

Bei der Befichtignng des öftlichen Fried
hofes fand in der großen Halle ein langes

Pofaunenkonzert ftatt; nachher hielt jemand

eine Rede. in der er znerfi die Engländer

darauf aufmerkfam machte. daß Bürgermeifier

von Borfcht fo liebenswürdig gewefen fei.
eine englifche Melodie blafen zu laffen. dann

orrfnchte. das fchöne deutfche Wort ..Fried

hof“ den Engländern verftäudlich zu machen.

und fchließlich 'auch noch erwähnte. daß wir

hier das Snftem der Leichenhalle haben. Von

allem übrigen. den intereffanten finanziellen

und fozialen Fragen. auf die es den Eng

ländern natürlich allein *ankam. war nicht die

Rede. Einiges haben fie dann noch auf

Fragen erfahren.

:an Waifenhaus wurden die Engländer

im Saal von den Waifenkindern empfangen.

die uierfi einige Lieder fangen und daini
-

den Schäfflertanz rormachten. Für die Be

ficbtignng der Einrichtung blieb dann nur mehr

fo wenig Zeit. daß die meiften Herren gar

nicht mehr mittaten.
*

Aber dabei hat man den Engländeru immer

wieder verfichert. daß man fo etwas nur in

München machen könne.

Und dann ging's zum Schuhplattler und

zu den Deandeln in der Volkstracht.

* '
'k

Merkwürdigerweife hat diesmal auch beim

Arrangement der Vergnügungen nicht alles

geklappt.

Beim großen Feftmahl im Rathaus gab's

fchön kalligraphierte Tifchkarten mit den Namen

der Gäfie. Da aber diefe Namen mit deut

f chen Lettern gefchrieben waren. fo war's
den meiften Engländern verfagt. ihren Plaß

zu finden. utid es entftand eine heillofe Ver

wirrung.

Im Prinz-Regenten-Theater gab man für
die Gäfie den ..Tannhäufet-“.
Man hatte es aber auf der Intendanz

völlig verbummelt. fich zu erkundigen. welche

Vorftellnngen der Kommiffion in den anderen

Städten gezeigt worden waren.

So kamen die Engländer von Frankfurt.
wo fie ebenfalls den ..Tannhäuferi' gehört

hatten. Noch dazu mit dem gleichen Sänger

in der Titelrolle!

Aber die Münchner haben dabei wenig

ftens ihre Berta Morena wieder einmal be

jubeln dürfen!

Und das if
t ja viel wichtiger. als daß

man feinen Gäfien einen Genuß verfchafftl

Iohannes

Aus Bahern

Die Landtagswahlen haben niemandem

große Überrafchungen gebracht. Die Zen

trumspreffe fchreibt von einem Siege ihrer

Partei. weil diefe nennundneunzig Mandate

errmigen hat. Aber Siege gibt es nur nach

Kämpfen.

Wo das Zentrum ifoliert und ernftlich

kämpfen mußte. hat es überall klägliche Rieder

lagen erlitten. Ein paar umfirittene Mandate

gewann es durch die Hilfe der Sozialdemo

kraten. alle übrigen Sihe hat es nicht er

rungen. foudern als wertlos geachtete Giiter

vom Boden aufgehoben.
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kleines Dorf des Dachauer Bezirkes.

Es gibt Provinzen in Bayern. in denen

jeder Afchanti-Neger auf Befehl der Geift

lichkeit gewählt würde; perfönliche Eigen

fchaften der Kandidaten kommen fo wenig in

Betracht wie wohlverftandene eigene Inter
effen.

Diefen Hinterwäldlern Sinn für die all

gemeine Wohlfahrt oder für Menfchheitsideen

beizubringen. kann vielleicht die Aufgabe des

dreiundzwanzigfien Iahrhunderts bilden.

Vorläufig wird der Mann gewählt. deffen
Name der Pfarrer auffchreibt. In den Tagen
der Vorbereitung erlebte man das Heitere.

daß in einigen Wahlkreifen Zentrumskandi

daten gegeneinander anfgeftellt wurden. Man

wollte populäre Lokalgrößen gegen unbekannte

Günftlinge des Klerus ansfpielen.

Natürlich waren anch diefe fchwachen Ver

fnche zur Selbftändigkeit ausfichtslos. Man

wählte überall den offiziellen Kandidaten des

Pfarrbofes.
Sogar Doktor Heim. der ein rühriger und

verdienfivoller -Lrganifator der Bauernfchaft

genannt werden darf. mußte fehen. daß es

keinen perfönlichen Einfluß gibt neben der

Allmacht des kleinfien Kooperators. Er prote
gierte einen Mann aus dem Volke gegen
einen ehrgeizigen Adeligen. Und er wurde

jämmerlich im Stiche gelaffen.

Im kam am Tage nach der Wahl in ein
Der

Wirt ilüfterte mir hinter der vorgehaltenen

Hand zu: ..Eine liberale Stimme hat's geben
bei uns! Der Pfarrer is anderfl wild!“

..Von wem kann die fein?“ fragte ich.

..Natürli vom Lehrer.“ war die Ant

wort.

Die Leute redeten von dem Ereignifie wie

von einem Verbrechen; fie hatten niäjt das

geringfie Verftändnis dafür. daß zum minde

fien ein gewiffer Mut darin lag. gegen fo
viele die eigene Überzeugung zu behaupten.

Was fie in der Gemeinde für recht halten.
kommt ihnen unerlaubt und abfonderlich vor.
wenn es den Staat angeht.

Mit ihren Stimmen ..fiegte“ das Zentrum.
l4

Nen-Byzanz

Folgende Beiträge zur Bildung und

Pflege monarchifcher Gefinnung auf unfcren

höheren Schulen find dem viel gebrauchten

Lefebuch von Paldamus. erfter Teil. Sep

tima. zwanzigfie Auflage 1906. entnommen.

Kaifer Wilhelm ll.
R. Schneider. Aus E. Bock. Deutfches

Lefebuch lll.

1

Als Prinz Wilhelm Hauptmann geworden

war. lernte er nicht nur jeden einzelnen Mann

der Kompanie kennen. fondern er erkundigte

fich auch oft nach den Verwandten der Mann

fchaften. Erhielt ein Soldat von Haufe einen

Brief. in dem gemeldet wurde. daß der Vater

oder die Mutter krank war. fo zeigte fich der

Prinz ftets fehr teilnehmend und fragte bei.

der nächften Gelegenheit nach. wie es zu Haufe

ftände. Wie froh war aber der Soldat. wemi

fein Hauptmann fagte: ..Im nächften Briefe.
den Sie nach Haufe fchreiben. bitte ic

h den

Kranken von mir zu grüßen und ihm gute

Genefung zu wünfchen.“

2

Eines Tages. kurz vor Weihnachten. ftan

den vor einem Schaufenfter in Potsdam zwei

kleine Knaben. der eine war fechs. der andere

acht Iahre alt. Sie bewuuderten die im

Schaufenfter ausgeftellten fchönen Sachen.

Da kam der damalige Prinz Wilhelm vorbei.

fah die Knaben und fragte: ..Nun. was ge

fällt euch denn am' beften?“ Schnell ant

wortete der kleinere Knabe: ..Das Schiff dort l“

und zeigte dabei auf ein kleines Schiff im

Schaufenfter. Der Prinz fagte: ..Da könnt

ihr es euch ja zu Weihnachten wünfchen!“ -
..Unfer Vater if

t

nicht fo reich. daß er uns

fo was Schönes kaufen könnte.“ erwiderte

der Knabe. Der Prinz trat in den Laden.

kaufte das S>fiff und fchenkte es den Knaben.

Erfreut eilten diefe mit dem unerwarteten

Weihnachtsgefchenk nach Haufe. und etfi fpäter

erfuhren fie. wer der freundliche Geber ge

wefen war.
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3

..Mutter. die macht alles gut!“

(Nach einer wahren Begebenheit)

Klara Frißfche. Illufirierte Kinderwelt. 1903

Iüngft. als hell die Sonne lachte
Und das Kaifertöchterlein
Seinen Frühfpaziergang machte.

Sah es an dem Wiefenrain
Eine Frau in bitterm Weinen

Einfam ftehen. Mitleidswarm

Schlag das Herz der holden Kleinen.
Und fie frng nach ihrem Harm.

..Meine leßte Kuh fiarb eben.“
Trauervoll das Weib verfeßt.

..Wer wird füße Milch mir geben

Für die fieben Kinder feet?“
Heiße Mitleidstränen feuchten
Der Prinzeffin Angeficht.

Plötzlich. fieh. ein Hoffnungsleuchten

Aus den Kinderaugen bricht.

Und die Rofenlippen fagen

Tröftend fanft. mit frohem Mut:
..Armes Weib. hört auf zu klagen.

Mutter. die macht alles gut!“

Ia. die hohe Frau. gegeben
Unferm Volk. wehrt allem Leid.

Unfere Kaiferin foll leben!

Segne Gott fie allezeit.

Nun if
t

ja eigentlich jeder Kommentar

zu diefen Litteraturwerken überflüffig. deren

Aufnahme in die neuen Auflagen des Lefe

buches durch feinen jetzigen Herausgeber.

einen Frankfurter Oberlehrer. offenbar nach
dem Grundfaß Gvethes. für unfere Iugend

fe
i

das Befte gerade gut genug. erfolgt ift.

Immerhin dürfte es nicht unangebracht fein.
den deutfchen Normalphilifter. der ja in patrio

tifchen und äfihetifchen Fragen noch reichlich

mit der Bülowfchen Nhinozeroshaut über

zogen ift. doch auf einige feinere Reize und

Vorzüge diefer Iugendlektüre befonders auf

merkfam zu machen.

Nummer 1 wirkt zweifellos am meifien

durch die verblüffende Naturwahrheit. mit

der der ebenfo bekannte wie bekanntlich feine

Kafernenton getroffen ifi.

Nummer 2 zeichnet fich aus durch die

ganz originale Seltenheit einer guten .Hand
lung. wie fi

e

fich in unferer kapitalifiifch ver

härteten Zeit nicht leicht zum zweiten Male

finden dürfte. Daß es gerade ein Schiffchen

ift. das hier den begierigen Kindern von dem

freundlichen Herrn gefchenkt wird. läßt tief

blicken und if
t

doch wieder felbftverftändlich

in einem Volke. deffen Zukunft auf dem

Waffer liegt.

Was endlich das herzige Lied anlangt. fo

if
t

..Klara Frißfche“ ficher ein Pfeudonym.

So was kann nur ein befonders begnadeter
Pvet machen. etwa Phili von Eulenburg oder

Iofeph Lauff. Oder follte der verfloffene

Oberhofmarfchall der ..hohen Frau“ felbft.

Freiherr von Mirbach. neben feinen vielfachen

Gefchäften auch noch Zeit zum Dichten ge

funden haben? 0

Veraniwortiich: For die Redakiion .vans Fii'cder (Ku ri Uran.). kür den Inkeeaienieti Oiio Friedrich. hetd
in München. - Veriag von Aiberi Langen in München. - Redakiion und Eroediiiou: München. Kaui

bacin'irahe0l. - Oruä von Sirecker sc Schröder tn Siungart.
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